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Seinem ersten Buche, das der

Sinngebung der Persönlidikeit

und Gestalt Adolf Hitlers ge-

widmet ist, läßt Grigol Roba-

kidse ein zweites folgen, das

Mussolini von seiner Lebens-

mitte her zum geistigen Bilde

verdichtet Nicht in Raum und

Zeit stellt ihn der Diditet dar,

auch wenn alles Gegenständ-

liche seines Wirkens ihn um-

kreist, vielmehr von seinem

Wesen her. Im Steingeborenen

mit der verhaltenen Inbrunst

und dem Blitzmal erkennt er

den Willen zum Kampf, im Ge-

burtszeichen des Löwen erlebt

er seine Sonnenzugehörigkeit

und erfühlt in seinem gefahren-

umwitterten Urbild die ruhige

Stete und die Gewähr der Tat,

Das alles verdiditet sich zu

einer Ersdieinung, die als wir-

kende Gestalt dasteht und in

der göttlichen Sendung ihren

Urgrund hat.



©rigol S^obaElöff

u f f 0 l i n i

ber ©üEitengeäeid)nctc

Cugcn 2)ieberici^:§ QJeclag na



'Buc^aueftcittung : SE^oEmünn

1. to. iEaufenb

Coppcig^t 194t bp £ugcn Eiebcrid^S Bcrlftg

Sena, SDrudf bcu 6pamer: 3t.*©. in CeipstQ



«6o löncje mit bec Bonne als ©enoflcn

i^ auf niebei'fcftQuen bavf, o €ebc^

fo lange la^ baS 0c|it bcS QlngeS mie ni^t It^mmben,

inbem id) altere non 3a^r gu Oalje.

^enn, auf bir tiegenb) mi(i^ menb", o €rbe,

non meiner rediten nad^ ber Unten Beite,

menn, fo baf) b einen DUicten bu unä menbeft,

mit unfern iRlppen mir auf bis ju liegen tommen,

bann molle uns nit^t roel) tun, liebe £rbe,

bu, bic bu allem ^iberlage bift,

^aS immer i^ aus beinern Bcbo^c grabe,

baS möge raftb nad)ii>acbfen, liebe <£rbe;

nid^b n)Ul id), lautere, treffen bid) ins CebenSmart,

nidbt miU bein ^eca burd^bobren i(^.”

Q£u§ &sm altinbift^en Sttl^arflaoeba



SJluttei Italien

0eit einigen Etagen n)el)t l^ier ber unbeimlid)e ^inb,

berbenp^onetifc^ fo au:§brmfgt)oUen5^amentrögt: 6cU

rocco. ^er biiSe totbraune ©unft, ou0 bem f^melgerifc^

glü^enbcn 0d^lunb ber0a^ara geboten, langfam

fcied^enb an ben nagten unb rauben Seifenob^ängcn ber

D^nfeL 3n ber fcbmülen ßujt mirft er mie eine 5lrt

mifd^en nerme^Uc^en 0taubc^j mon könnte il^n al0 5)U§<»

gebürt ber0onne be^eic^ncn. 3UIe0 ßcbenbige mirb oon

einer befrembenben Unrul)e erfaßt, ^te^icre galten tut!-

i^aft inne unb redfen fic^ unb gähnen bräuenb: il^re

terung ftö^t ft^tlid^ auf ctn?a§, ba0 biefe Witterung

n)ir£enb gefäl)tbet. 0elbft bte Blätter rül^renfi^ feltfam,

tote entrückt: alä l)ätte eine 0äure fte in intern keimen**

ben ^a^^tum getroffen. 2)le SJlenft^en fel)en cinanber

milb unb oerioirrt on: {eher ^Iit£ er!ennt fic^ im ^lid^

be^ anberen in ‘31ngft. ©eftc^t ber Onfel, be^ frifd^en

0trQl^ls bet Urfd^öpfung beraubt, fe^eint entftellt. ©er

^inb beflemmt ben Qltem.

35ctrübt merfe tc^, mie ferner mir mirb, in ben
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0dtilafbruntten eintaud)en EonneUj uni) bie tiefe €in^

ftc^t -&eraÜitl initb mir bebeutfamcr: bo$ bie ^ac|en^

bcn eine gemetnfame ^elt batten, bocb tm 0dblummer

menbe ficb jeber non btefer ab in feine eigene. 3cb inerbc

übetrcacb tinb meiner inneren 5Öelt entriffen. ^trob**

bem nehme ich biefe «SJUpgeburt” nicht al^ ©egner hinj

nieimehr halte ich fie mohlgelaunt für eine „0chn>öche”

ber ßichtfpenberin - etina gleich ^mer 0chmäche ber 0e^

liebten, bie ftch, menn man fte auch li^bhat, mon^mol in

ein beglüdfenbe0 0efd)en£ übetrafch enb nermonbelt 3ft

e^ eine fein nerftecEtc ßift be^ Unterbeinuhten? ^enn ja,

bann geht fie ftcher nid)t fei)!: benn fchon geftern fühlte ich

mid^mie befchenEt "5Bohl nergtng auch bie geftrige SRacht

fd)taflo^, mein ^achfein jebod) löfte fich noltig in S^räu*-

men auf. Och erinnere mtd^ nun an ben Stempelfchlaf beä

^ur ^cihe 0ereifTicn: burch bie rituellen Übungen

fähigt, oermod^te er im fchmeren 0chlaf, ber an bcn ^ob

ftreifite, ein SOlolcfül feinet 0elbft meiter mach gu behal*»

tenj fchauernoll ectaftete er bann bie S^ranfgenbcng unb

fchaute bie göttlichen Urbilber.

^er ^inb legt fidh allmählich, bod) bie 0^n>ülc liegt

noch immer bleiern in ber £ufit. Och irre bur^ bie 0tra=*

^en, ein 6(hlafmonbler, ber feinet Sanbelä bemugt ift.

Och mir felber gleid)fam eine anbere 'Perfon, ^er

s
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fol)lcf(^attenlofe^onl)f^ein mad^t n)a^)rfcbemlic^ meine

^rfc^einung nod) unmitHtc^cr. 36^ erteile eine 6tm^e,

bie ben 5iamen einet fagenummobenen 0cotteträgt ^>ef*

tig fq^t mic^ ba§ ^crlongen, bie ©rotte in biefer fel^

fomen 5Ta^t befuc^en. einer falben 0tunbe bin

id^ bereite om Scl^ttinb ber 3nfel.

36^ fteige aur ©rotte oomQirco5taturalc über bie f^ma^

len "Pfabftufen- Silben einer fteilabfaUenbenSelfenrippe.

Sinfter erftredt fii^ bie ©rotte in bie gäi)nenbe J&5l)le be^

Qlbgrunb^, Smifd^en amei in^Süleer ragenben gelfenriffen

fie^t man am ^origont bie ^üfte non 5imalfi mit ben

Klippen ber 0irenenin[eL ^alte einen ^ugenblid

inne unb laffe meinen ©li<f non einem ^erftedO bort^in

fd^incifen. erinnere mie^ ber Jn^ct an ben 0irenen

norbei, bie burd^ il)ren fü^en 0ang bie 0^tffer lotSten,

um fie für immer au beaaubern, ‘^Sie non meit, ineit l^er

nernel)me id^ ben langatmigen Mang ber 0trop^en

^omer0. Cbpffeu^ nerftopft ben ©efäl^rten bie O^ren

mit 5Bac^^, felbft aber iä^t er ftc^ an ben 3)laftbaum

binben. 2)cr fd)lauc Ulpffe^I T>a^ J&infteuern au ben

gauberinnen tnill et nermeiben: t§ ift gefäl^rlid^j il)ren

herauf^enben ©efang jebod) möd)te er gerne pren. SÜlog

fein, ba^ ber ^orfd)ma(f für i^n raufc^noUer ift aU bie

Erfüllung felbft.
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®it bem Begatten trete id) in bie 0rottc ein.

0urd^ bie Ö:tnfd)uitte in ben gerDaltigen Qtiß mac^t eine

bie *&b^le ^um gefc^Ioffeit atmenben 9laum. Zn ber

SFtüdtnanb be^ 0entad^0: eine ^albfrei^förmige 33ül)ne,

in beten 9Hitte: ein ieUartiger Smifc^envaum. On einer

fieinen ^u^buc^tung tropft njä^renb ber Stegen^eit eine

bünne ^offerober; bie ©pur ber kräftigen Quelle ou^

ber Uraeit. 2)ie 3n£ruftationen auä ®ufc^cln unb ^orol*^

len fi^en im ÄaKbemurf nod) feft. 3m milben 6d)meigen

ift ber Ort erftarrt 9Jlan mittert nur ben ^ciuc^ ber 2>äm^

merttefej ben bie 0rotte - eine fd)iummernbe SJlufc^el-

ol^ if)ren 5ltem in fic^ leifeme^en lä^t. DlingSum mei]^e=^

nolle ©tillcjüom lüffig langfam fc^minbenben Dlaufc^en

be^ ^IUeere^ gefd^aufelt

^Btericl tellurifc^e^ Qtuf unb SRieber mugte bie 3nfel

burd)gemoc^t l^abeuj bamit bie gegemrärttge rollenbete

0eftalt ber 0rotte entftanb! 95lan erinnert fid) an ben

nerfteinerten 3al>n eine^ riefigen ©äugetiere^, ber auf

ber 3nfel gefunben mürbe: Capri mar in ber Uraeit mit

bemgeftlanb oerbunben. Q(ud) anbere Junbe tauchen in

ber Crinnerung auf: Seuerfteine unb ©temäpte, Obft^

bianfpUtter non ^er!aeugen, auä bem uulbnifc^en

SCflagma gemonnen. febeint, ol^ rieche bie 0rotte nodb

immer noch bem rulfanifcben ©cbmefeL
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Werfen?! fic^ btt ^Sefc^auer in^ Gummen btx SJlufc^eU

Grotte, fo entfd)minbet er mä^icti fidt) felbft, 2)o(^ im

Gelbftfd^munb könnte et ftiUc^ keimen einet unbefann*=

ten, in feine Stiefe fintenben Grafit mai^tne^men. 2)te

Ginne fcbärfcn fi^j ungemöbnltc^, ©erinnere^Uctmirb

3um fd)neibenbcn Gtra^l, ber in^ Dunfle bet ©inge

fällt. 2)cmn erfc^aut er uielleicbt bie Urbilber, bie mte

Seuetfamen im Gein ner^üllt ruben.

nennt bie Grotte „SSflatromonio’’ unb meint:

3)lutterj bie gelehrten Scanner begeidhnen fte „5Jlitl)ro*'

monio” unb benüen: 9)lithta - hier mürbe nämlid) eine

Sigur be0 „Gteingeborenen” gefunben. £)te tarnen

miberfprechen einonber nicht, benn: bie Gro^e 3Jlutter ift

Gebärerin bti Gonnenfobne^. €rbc unb Gönne al^

^efenbeiten erfebeinen immer gepaart in gl eidho eiliger

GegenmirEung; im Äultu§ bmmt e^ barauf an, melcbe

non beiben mebt betont mirb; €rbe ober Gönne. Oeb

nehme an, bab bie Grotte ber Magna Mater gemeibt

ift, bie ben GonnenjüngUng SCfUtbra gebiert.

3cb bord)e in bie Grotte hinein, inbe^ meine 3nnen^

fdhnu eine^ifionmonbbaftftrcift. Geräufchlo^behntftch

bie üaum rege ^etlenrubc. 3äl) faltet fich eine Jlut aur

9Jlufd)el, unb au§ ihr roäd)ft in blenbenber Gebönheit fie:

Me „G^aumgebotenc”. ©te^ogen tragen beraufcht ben
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bicgfamen 0tengd t^re6 ^örper^. QUle^ n?ii;b auf ein**

mal gum burftigen ®er ^tem bet €tbe formt gu

CotD^blumen btc ^Sruft bet 0(b5nen, 3d) oerfte^e nun, ,

matum im Olltcrtum bie Dpferf^alen auf bic 53rüftc i

bet Oungftauen gegoffen mürben: mie könnte man

anber§ bcn S£ranE bcr 0Ötter trinken. 0ann fc^minbet
'

fte bin*

€tn bti^terifcbe^ 0ilb? 3a - unb no6) niel mehr, ©ie,

bie emige gruu - 3fi§, Äpbele, Sfi^tar - meft in jeber i

Stau: fte „ift”, bo^ nid)t al^ ^ingeUScb* 3n ber0cbau

be^ entrüdten 533ef^ouer§ bekommt fic aumeilen perföiv 1

Ucb umriffene^ 0epräge* 2)a0 Äüden fprcngt mit fernem
|

0dbnäbeld)en bie ©cbalc, unb qu^ bem einigen 2)ämmer

crblidt e^ 3um erften SJlale ba^ ßi^t; man benJe, ba^ tß .

munberltcbermcife in feine 0cbale 3urüdgcfd)lüpfit incire - ’

mürbe ben ©trabl ber „näcbtUi^cn ©onne'’ erfd}auen*

^^bnlicb ift ber guftanb, roenn einet bie mptbifd)e Sfleali**
;

tat in einem ftofflitb umriffenen 35ilbe fiebt* 0o fal) ^la^ \

bimir ©olonjeff, ber gro^e ruffifcbe 2>enlEer unb ©eher,

bie unMtbare ©opbia, erft im ägäif^en QCrcbipel, bann
;
I

in 5lgppten unter ben ^»pramlben*

SDa0 ©ummen ber SDlufcbelgrotte nertiefifc mein 3nnen=« :

laufeben* 3cb oernebme bie^orte ber S:empelinfcbrifl
;

bem Sfbeid^e ber Tlaia: r



,.®u bumpfcS Sdollen bcc non bcrgiutmitgerifimcn

6tdnE, bu 3vQfd)cln bet gleitenben 3)lufd)eln, unb bu

giaufd)cn bet 5ßcUe, bie bag Ufer im!8ügen umfpült,

laft ung euere 6timme mit ber ©timme bet ^eiligen

Unfd^rljit äufainmentJnen, benn in euc^ tjt biefeibe

®cif)t^elt, biefeibe Erinnerung,”

3dfi Dernebmc biefe '3Sorte, bie in jeber 2Benbung ben

©aum ber „essence divine“ ftreifen, unb ^Bre tpcU^cr

©teine iDllcn, 35luf^eln rofcbeln, SSellcn rctufdjen. Sie

555orte foUen in ben 5loum meiner Erinnerung fo, ba^

fie noB^jällcn Bonn - fo nernimmtman Bur? noi^ bem

OTang bie einaelnen ©locEenlaute. ©ie beuten auf ben

Untergang eineg Canbeg unter bet ^Bnffcrflut. Sprr^enig

ift aut^ untergegangen, erinnere i^ mi^. Ser ©rotte

fefilt febc ©c^rift, bie an ben Untergang bet Sprrf)entg

gemahnen BBnnte, unb boc| : man fpürt ^ier bie unge»

fc^riebcne 3nfc|rift, bie an jeber SSobenfalte alg ßebtng»

ötf>er fiaftet. Stefelbe^obrbeit, biefeibe Erinnerung. Eg

offenbart ni^t einfad^ ben tellurifc^en 5Sanbel bet Onfcl;

mit bet J&erootbilbung bet ©rotte „3Rotromanio” ift ein

Ij&^ereg ©Innbilb geft^affcn - bie ©onne feiert ^let i^re

einige ©eburt.

Sag gel^eime 3Biffen lautet: Siegelt ift nid)t einmol

gefd)affen, fie rcirb fortma^renb etfdjaffen. 3n ben SJlp»
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ftecien tcicb btsfec «ößtgang bet €mpfängnig gleich*

gefegt; ©oitne befruchtet €tbc. ©onnc; Cogog, €rbe:

Slatetle. Set tretifege Qtboniä, bet ägpptifthe OfttlS,

bet babplonifche Sammug, bet gethitifche 5[ttiS, bet ito»

nlfcge anttgta, bet griediifohe Sionpfog, bet mepifantfehe

Quegolcouati-aIIcbiefe©onnenf6I)nefmbfoeritftanben.

«Sutteilen ermattet ßogol bet biefen £iebeä£ämpfen,

ogne fein 3iel gu erteiegen, unb fein ©amen bringt niegt

in bie Siefe bet iSioterie ein, fonbern bleibt on bet Ober»

pind)e. Sann finben fieg in bem emig gu erftgaffenben

ÄogmoS bun£le Seile, gleiigfam unaufgclöftc Serbich*

tungen beg Chaog, geglgeburten beg Sogmog” (SJletefi^»

toroftij). Sie unaufgelbfte SSerbiegtung beg Cgootifchen

mo(i)t bag etbhajie ^Mosma - bag 28eibU^e im SSlen-

fegen - blinb, aufgeroühlt, netijeerenb. Sann gerteigt bag

Seib ben ®onn: Slönabe, befftmpft unb morbet ign:

Olmagone, entmannt unb nerfi^Ungt ign: Bacchantin. (3n

'Parenthefe: ©inb etroo bie Bampftatg non ^»oUpiiioob

ni^tauch SÄönaben, 3(magonen, Bacchantinnen, nach t>cm

©innenraufch beg technifdgen 3eitalterg geartet?)

Siefe Berbichtung mirb meifteng butch bie ungleiche

©egenmirfung bet £Iemente im Paare ©onnc*€rbe oer»

urfacht. Man beuchte nun bie „SDlatrcjmanio”. ^)ier ent»

fpredjen beibe Komponenten eine bet anberen höchft
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l)aitnontfd), 2)te 0rotte empfängt hm aufgel^enben ^on*

nenftrom in tl^rem 6d)op5 baä Dlaiifc^en ber ^eere^=»

incUen tränft ben^laufd)
j
bte €rbe gebiert ben 3üngling,

in bem fic^ bie 0onnc mieber einmal verjüngt.

3 d) meif nid^t, mie bic geit nergel^t. Qluf einmal fpüre

id): bie ganae Snfel inirb allmä^lic^ rege, fie zim^t in

lüitternber €rn)ortung au^ i^rem 0c^lummer. ^elle,

0latt, 0tein - bereiten fic^ ner für ben Empfang ber

Opfergabe. 2)ie 0onne gel)t ^errltc^ auf, ©ie Hellen

rounen bte ^orte bc^ großen 0onneneingemei^ten,

“^1)01^0 €d)naton:

„2)u lä^t n>ari)fen bie 5rud)t im €eibe bet Stauen,

SDu ermedft ben 0ameu hz§ SJlanne^,

bu gibft bem ^üden in feiner 0d)ale,

unb bu gibft il)m bte Grafit, bic J&üUe au aetfprengen,

alle0 ftillft bu, 5(mme ber Ungeborenen,

Qltem gibft bu, all bein ^erE au beleben,

rnenn z§ ^ern ortritt au^ bun!lem

?^un bin auc^ id) ermad)t, 0eltg uerlaffe ic^ bic

tromania'’. .£)oc^ obenDermeÜc icti einen Qlugenblid beim

Qlrco ^taturale. €tn magifc^e^ g^turebr, bas bte ©Inge

aum 0innbilb oermanbclt, 3^ bltde burd) benSrlsbogen

auf tieflicgenbc^, leife raufc^enbe^ SlJleer. ©ie 01äue ber

fttUen Hellen fc^immert unirbifc^ in ber glei^cnbcn 0on>
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nen^elle. ^uf bem 0d)attengrün einer gläd^e tauest ba^

ebelfc^ßne Ot>al ber 3Jlabonna aufj avi§ ®olb unb

gebübet. 3äb entfc^ininbet fie. 36) inei^ nun^ tnarum ge*»

rabe in Stallen bte0otte^mutter 3um uninetfeilen0inn^

bÜb luarb: il^r tjeibnifd^eiS UrbUbj ba^ in ber 0rottc

„3)latromania” nerel^rt trmrbe, birgt keinerlei „unaufge^

löfte ^erbi^timg be^ Cl)ao^” in fid^. 0te ift £id)tl)üterin

btß ßanbe^j in jebem ^)än^d)cn brennt nor il)r unau^*'

Ibfc^lid) bie Sampe. 5)Ian nennt fie mit Dielen Flamen,

benn jebcMal erf^cint fte göttUd) anbetä. SJlan geftaltet

pe immermäi^renb im33Ube, iDetl man burc^ ftenerfud)!,

ba^ gottDOÜe 5(ntU| 311 erblidcn. 58a^ mdre bie ERenatf=^

fonce oI)tte fte? S^te ©eftalten finb un^äl)ligj non benen

2a Q3ergine con 5iglit>, ein fleine^ ^o^relicf nonSDUc^el*

angelo, im SOlufeo Stagionale gu am munber-

barften bie 0önnengebmt hzB ©öttlii^en miebergibt -

ein einjtge^ ^erfj ba5 man beim Qlbfcbt^b mn biefer

^elt in ber 5tä^e l;aben möc|>tej benor man bie ^^ugen

für emig f^lie^t.

Sd^ ld)it 3urüd, Snniger alä je fül^le td) ba§ Canb, 2>a

^Dte id) im 3nnern3meil) eiligeierte:
,
Butter Stollen”

j

unb id) benfe an ben 3)iann, ber fid) Dp in unferen ^agen

mit biefem tiefgefüblten 9luf an fein Sanb menbet.



£>er ©teingeborene

H^in SJleteorfplittec liegt auf bem 5^lbe in einer un*^

l;eimlid^en S^u^e, bie mit ber 9lul)e eine^g gen>i>]^nltct)en

6teme^ ni^tgu oergleid^en ift: c§ fd^eint, al:g l^arre ber

Dom Fimmel gefallene ©tein ^ellmad^ auf etma^, ^a§

Seuer ln tl^m ift oblltg ausgebrannt, boc^ ol^ne 3lfd^e ^u^

rüdf3ulaffen. 9Jtan fonn fic^ beS €lnbrucES nt^t erroe^ren,

ber fc^imarge ©plitter fönne plö^Uc^ in Slnmmen auSbre^

^en. €tiooS ^5i|>nllc^eS ^atte bie0eftalt beS SHanneS, inS«*

befonbere fein0cfl^t 2)le großen Qlugen roaren tiefbun*

felj fte leud)teten babei fo ftarf, ba§ man an fta^lgroue

Sorbe glaubte. 3n ber £)ämmerung glän3ten f;e fogar

blüultc^. €ine unauSfpred^Ud^e Strauer lag immer Dermal»'

ten in i^rer ^tefe, mä^renb in ben feilartig gulaufenben

9Jlunbmin!eln feftc€ntfc^loffen]^elt fid^ auSprägte. SÖtan

nannte il^n troifen, unb boS ftimmte
5
boc^ Ealtmar ernid^t:

leud^tete einmal im Hebeln fein ©eftc^t, fo empfanb man

fofort bie ^Beid^^eit beS .gjergenS. €r mar trodüen unb

l^ei§ 3uglci(|. ^)ei^er ©d^mei^ beim^ÖanbbrudE mar tl^m

innerlich 3umiber, SHan fpürte benSrembltng, menn man

il)m begegnete, unb man empfanb Unbehagen, menn mon

mit t^m fpra^. ^cber Betonung not^ Qtufbringlid^Eeit

im ©efpräd^ ober in ber ^Jaltung, unb tro^bem l)atte man

baS ©cfül^l, eS Eönnten iäif)lingS Slammen aus i^m
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f(|)lagen. überall, tDO er erfd)ien, entftanb eine bebto^=*

Ud^e0ponnung: bebro^iltc^ für il)n felbft tote für bie anbe^

reu” („©tc i>VLtu be^ 0ral§”)'

^or mir liegen einige Silber non 3)luffoUni, ¥ur3 nad)

ber SDloc^tübema^me aufgenommen. l^abe ba^ 0e*^

fübl, al§ l)ättc id) in meinem 0uc^e ben 2)uce ge3 etd)uet,

Qlu(^ bet ©eftalter beä neuen Stallend f(^eint aetDlit^i»^

fc^er ^>er¥unft gu fein: bie gleid^e Unruhe unter ber ERuhe,

bie gleiche abgtünbige 3)üftemi:§ geeint mit feuetgefpel^

fterOnbrunft, ba§ gleiche hei|?trod!ene Element al^^tenn^

ftoff, bie gleiche Ausbreitung ber ©efohraone um

^ur jene Trauer beS erbachten .gelben ift an ihm nicht

ju merken 5 ftatt beren prdgt ft^ in fcinenSHunbminleln

ber ftarte ^ille aum ^ampf. ^un treten allmähli^ feine

anberen Süge in €rfch einung. 2)er 331ice ift ein brennenber

©trahl gemorben: er burchbohtt bie2)ingc gleichfam ftoff=*

li^
j
ber tiefer, mächtig entmicfelt, ocrmochte hartes €ifen

3U aernagen. SlJlanhat ben€inbrud ,
als mittere ber^ann

ringsum ©efaht - felbft eine ©efahr, geballt aum Sürge^

griff, um ben ©egner bei erfter, vielleicht nur geheimer

0flegung beSQlngrip mit berSobeSfchlinge am-^als 3U

paden. <£tn vom Fimmel gefallener ©aimon?

3)Ian fehe ihn in ber 'iSßo^enPau. 2)o erfd}emt er mie

ein ©tammeShäuptling nach gemonnenen
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6cl)lod)t. 0etn 0ang l)at befc|)mtngte €ctd)tigfeit, feine

©pur Don ^unaufgelöftct ^crMc^iung” ber Elemente,

(fl' bringt mit ftc^ ßebm^füllc unb Steube am Bein,

(Erfennt et eineuj fo grügt er il)n erhellt j fc^lte^t ^alb bie

Qlugen unb bliift ^mifc^en ben ^Öimpern, ^un lä^elt er

breit unb gemonnen - ber ^anbbruef mlrb ^um 0efc^enf.

(Üc bemegt fie^ ruef^aft unb fc^nellj boc^ nic^t Saftig: er

funfeit. 0eüoc bie 0li^£ugel fic^ in einent 0pcengfd)lag

cntlobet, ftreiffc fte im .Greife ben pflaum unirbife^ müp
uiolett ^ie 0efid)tgfunfen SHuffoUni^ fniftern gleich

bem Bonnenglanj ber 2)ünen, Sen Btteifen non Sun**

fen mac^t ber gUm befonber^ fic^tbar, SJlan fte^t ben

Suce, unb in ben 0inn fallt übcrrafd)enb baä ^ort

*&craflit^; „Ser fteuert bas Weltall,” ^an ftei^t

nun nor bem $>errfc^er,

Sie^ntife mufte um ein rätfel^afte^ 3)lerfmal: ba^

0li^maLSett^i?erbtnbet ftc^ mit ber^pbete im0emitter-

um ben gu erzeugen? Qebcr non un^ erlebtj nicU

leidet nur einmal, ben 01ipf(^lag im 3nnern. 5)kn^e

fd)Iügt er 3u Sobe 5
einige überfteben il^n, fei e^ bur^ 3^*"

fall ober burd^ non Belbft^ud^t geftärften inneren ^ait.

^8er ftanb^ölt, bem inirb ber 0lip 3ur ungel) eueren .Grafit.

93fon benfe on Softojetnffii, ber fur^ nor ber bro^enben

-?)lnri^tung begnabigt mürbe. Sie 0egnabigung rettete
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I

il)n p^pftfd), bteiBei:üt)i:ung bcr2:Dbe^fc£unbe befcud^tete

i^n fööpferift^. muflülini \d)z\nt fo geortet, glätte er

einen nernic^tcnben ^U^fd)log überftanben, 5lun irarb

ber SU^getroffene gum SU^ergrifrenen. 2)et - ein

Streffpndt graeiet im ©eiDitter bereitgefommelten0egem

fräfte - tft fein Element. Bein Sünttermd ift ein

mol JDa^er bie ungetrö^nUd)ePoloriftemng feinet ^e=*

fen^* ^in echter „6tcingeborencr”,^erinanbter be^i^on

bet «SJlatcomQnici” gebotenen iD1iti)to,

0onnenfputen

Jflotg^etita 6otfatti ergö^lt: „^ie nergeffe ic^ ienen

bämmetigen5rü^>Unggabenb, als btei obet ntet nonim^

SR-ebo!teuten bes *|)Dpolo b’OtoUo on^ berSR-eboEtionmit

bem C^eftebo£teur SJlufioUnt butd^ bte ©ortenonlogen

non 3)lciilcmb gingen. Olm 0ittettot ftonb ein ^öd)tet

unb !Utrte mit bcn 0d^lüf[cln: mitb gefc^Iojfen,

meine .S^cttfdjaften, eä initb gefd)lofjenl‘0ei biefen%ot=*

ten fd)ncUte gjiuffolinl plö^lid) ouf unb etbleit^te? eilig

füllte et bann ben nod) offenenQlu^gang gu eneic^en, 311^

einet non un§ il^n banon abl)olten moUte, manbte et jic^

etgutnt um, unb ou^ feinem0Üd fprül)te bie 3lngft einci

in bie golie geratenen Sietem :
,^ein, nein, id) £onn bog
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0efü[)l, eingeWloffen n>eti)enj ntd)t ertragen. 2)icfe

©ittetj tiefe etfernen Stüren - il^r nic^t, n>a0 taö

l^eigt: ©eföngni^. eiftide bei bem ©ebonben baran,

€Ifmal im ©efüngniä - ba bleibt einem ein ßeben 3u^

rüdj ba^ fid) nic^t mel^r föttbringen lägt/ 2)iefer ^>ag

gegen ba§ €ingefd)bffenfein mar auc^ ber ©runb feiner

2>if3ipUnüerfe^lungen im Kriege, meil er ftd^ gegen ben

33efe^l feinet ^ergefe^ten bei 35ef^iegungen im Speien

auf^ielt, um nicgt im 0cgügengraben unb inUnterfcl)Iüp=s

fen 3u bleiben. bem gleid^en ©runbe mor el i^m auc^

immöglicg, ouf Capri bie ^lauc ©rotte ju befudgcn, fegt

gum ^^rger ber 25ar!enfügrer. 5Benn ber Ctfenba^ngug

ober bo:§ 5iuto burc^ einen Tunnel fä^rt, fo oerflnftert

fein ©eft^t”

€lf ©efängniffe hinter ftd) - ein ©runb gur ©enüge,

um ficg gegen ba§ Cingefc^loffenfein ängftlic^ gu fträuben.

©ocg l^inter biefem.&ag lagert etma^nod)^efentlid^erc^,

nämlicg: bie ongeborene^lngft be^Gonnenmenfd^en, an

ßujimangel umä €eben gu bommen. €r bann leicht im

greien fterben; auf bem £anbe,gur ©ce, in ber i3uft
j
nid^tg

fürd^tet er fo fel)r, ab im ©unbel be^ beengten Sfbaume^

gu erfticben. 2)ager ber^ergtdgtSDluffoUnb, bieJ&öglung

ber flauen ©rotte gu betreten, unb fein Unbehagen

mä^renb ber gai^rt burc^ einen Tunnel
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(^in ^rlebni^ jetgtuod) beutllc^er feine 0onnenbefc^af*

fen^eit €x arbeitet fpätnad)tg, lieft 2)ut}cnbe non 3^1^

tungen aller fiänber. 'Plö^Ud) fällt fein 53Ud! auf eine

fcltfame ^otl^, tnirb über ble 9)liimle be§ 'P^orao

3:utand)amon, eben nom ßorb Carnanon ou^gegraben,

berichtet. €in iml)cimUd)cS 3nfcft ftad) tnäl)renb ber^u^*'

grabung ben 5orfd)cr töbltd). 9läd)tc pd> ber pt)arao an

bem ßorb für ble 0töruug feiner einigen 3lul)e? 35luffo^

Uni legt ble crfd)rodcn bclfcltc: jä^ taucht ln

feinen 0ebanüen ble nor Hur^em non il)m alö ©efd^en!

erhaltene SDlumic ouf, ble ln einem Eintel ht§ Pala^^o

^ittoria 3tt>lfd)cn ben 0obelln^!( rul)t Sur einen Qlugen^

blid fte^t nor ll)m gcftaltenl)aft ble fd)redUd)e SDlumie -

ble €mbilbung^?raft bcö 0onnenmenfd)en ift fo [tat!,

ba^ fie 3umetlen ba§ fubtll imaginäre ju taftbarer S)ld^tc

bringt. SfHuffoUnt fpringt I)efllg 311m Telefon unb gibt

rafc^ ben ^efel^l, ble gefpenfttge 3)himlc fofort 3U ent^

fernen. €r telefoniert eine ©tunbe lang alle 3e^n 3)Unu^

ten, bl5 er fid^ nergemiffertj baj) biefeS 0c^rcden§blng

tneggenommen Ift lieber ein 2% ©onnen^

menfe^en.

®er 53rennftoff eine!? folc^en ^^Befcnd brennt fo noH^

kommen, ba^ er meber Qifd)e not^ 0d>lad!e l;intetläft.

©er QtugenbUd inirb ln ibm mle eine plaftifcbc Slontme
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edcbt. 3mmenoät>renb taucht er in benOnngbmnnen bet

0onnc unb necjüngt fit^ burd^ ii)te0tra^lenfrifc^e. £eld)t

DorjuftcUcn, mie fc^aucrlic^ bie ^ern?efung^refte auf i^n

mitten muffen, unb x\o6) fc^auetUdbcr oielleic^t bie in bet

2)iumte fünftUc^ erhaltenen fiebcn^hüii^*^* iDamit nicht

genug» gmat brennt bet0onnenmenfch mte eine Stumme,

bie Stumme öbet ucrbrennt ftch ohne Dleft. 31b unb 3U

finbet et ftch am 3lbgrunb: feine Sch^^Petfon Eonne in

^ichtä oergchen. 3n folihen 3iugenbUcben atmet et ben

5tob erftidenb fcharf» 2)aher bie bunEle 0d)iriermut, bie ^
ihn plö^ll^ überfällt, unb feine jähzornigen 3lu^brüche.

£)en Slummentob oermag er noch fidh oorsuftellen, ben

S£ob beä ftch oergehrenben Seuer^ - hier abet: imS3ilbe
%

bet SDlumte fteht bet Sob fozufagen förperhaft 00t ihm.

Cntfepli^ füt einen 0onnenmenfd)en.

0od^ eine 0zene ^eigt am fchönften ben 6onnenzug

Don ^SJluffolini. €r manbert eine§ ^age5 einfam bur^

ba^ 9labbttal unb fieht plöhlich einen0temhouet, bet in

bet oetfengenben .&ihe mühfelig fchuflet. €r er!ennt in

ihm feinen 0d^ulEamerabenj betSÖlann erEennt ihn amh*

ÜJluffolini feht ftch neben ihn, löft U)n ab, unb fängt an,

bie fchmeren ^iefelfteine 3U gerfprengen. €in huder

Groden loill jeboch nid)t fo leicht nad)geben. „€t ift 3U

hart für €uer €j;3 ellenz", fogt ber0teiumeh. 2)atauf ber
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2)ute: i^abe noc^ gang anbete ©feine gebrochen,

£ommt batauf an, bte ^bet gu flnben.’' €t bce^t ben

©fein um unb pnbct eine bicCe 3(bet, €tnfutgetprägtfet

©c^Iag, unb bet ©teln brid)t cntginet.

^in gut ©c^au gefteUtet QlffeEt i)telleld)t? 5lüe§ anbete,

nur ba§nid)t. 2)et©Dnncnmcnfd) entfaltet fld)pkftifd^:

ipa^ butd)lebt Ift, bleibt ln ll)m fponton. 2)er gemefeite

3Jlaurer fd)eint in blcfcmQlugenblldP felbet ©teinl>auergu

felm ficbenSfülle, flefpcld)crt butd) ©etn^freube, Ibftefle^

l^iet |ld)tUc^ ln eine freie etngebungänoUe Slegung auf.

©Ic^er fül)ltc fld) nld)t allein bet ©tclnme^ beglüdt. Unb

mennSDluftoUnl allj[äl)tllcl) auf bem fcuc^ttragenben pon^

tlnlf^en Qldet ftunbenlang blc etfte €rnte brtfe^t, fo ift

e;^ feineäfalls nur fpmbDltfd;e wirbelt.

3a, er fii!)lt ln ftd) ble ©ennc ak ^efenl)elt fo ftatf,

ba^ er einmal über ben 33ülfd)eiukmu^ fld) fd^erg^aft

äußerte: „3n ein Canb, bo§ foolel ©onne l^mt, fonn er

nic^t fommen/ €t meinte Otalien.

0et Dlomagnole

2)te 'Petfönlld)felt elne^ ^enfeben ift meber obleitbar

noc^ rüdfübtbar. ^ie fie aii^ ben göttlid)en Urbllbetn

„etfebaffen” ift, bleibt im S^unfeL 5Jlan Eonnte nur gu
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crforfd;ctt uerfud^en, mie fit in 3vaum unb Seit „entftnn-

ben” ift. S0luffoUni fd)reibt: rourbc am 0onntag um

jmel U^r nachmittags geboren. 3)lan feierte baS Seft beS

‘Patrons berpfarrütche belle Cammate, beten alterbau^

fälliger S^urm feierlidh unb erhaben bie gan^e €bene non

gorli beherrf(ht. ©ie 0onne tnat feit acht Stagen inS

3 eichenbeSfibmen eingetreten.” 0onneim£ön>enBeid)cn:

bei 0inngehalt ber hellen 5)tad)t ift hier in planetarifi^et

Dlune angebeutet. €r ift in ber Sftomagna geboren - in

ber meiten Po=^€benCj ^mifthen ben ^Ipen, ber Qlbria unb

ben 3lpenninen - tno ber nulEanif^c 23oben ben 5Jlen^

fchen mit einer unfapchen Unruhe mognetifiert. €ine

nollbmmenc Cntfprechung beS CharaUerS non 9)tuf|o^

Uni. „Sruthtbarer €rbgrunbj aber unbänbtge SDlenfchen”

-bte^emerlung gehört einem .^arbmallegaten. 3luch ein

.^ennmalj günftig für bie €r5eugung eines 0enieS mie

9)luffolini. 0eln ^ater Qlleffanbro mar 0chmieb in

©onia. könnte man eine anbere ßer!unft für ben „S5lih=*

ergriffenen” auSbenfen? „Ü}ch mar ein unruhiger unb

hanbgreiflidher9ladfer
j
mehr als einmal !am ich ttiit einem

fioch im Äopfj baS non 0teintnürfen herrührte 5 i^ rougte

aber mid^i 3u rächen’’^ beridhtet er felbft „^omabc auS

3nftin£t, lief id) non morgens biS abenbS am glüh ent^

lang ober raubte Obft unb ^ogelnefter.” 3)lan fieht
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lebenbig ben jungea 3JUtI)ra, bem noc^ in bec ^anb bie

reife 5öcintraube

€r mujjte bem ^ater in ber^er!ftatt l^clfen, ^ot ben

fprüi^enbenSunEen foUte er bie Qlugen nicht frühen - ber

ftrengcj QUeffanbro hätte ihn beftrafr €r foh nber,

mle beim Äül)len ber erglühte 0tahl im Gaffer aifthte-

unb er ftähltc fleh, inbem er ftd) gehorfom bem 0ebot be^

^ater^ fügte* Seuer mar ihm au^ eigenem 3nncrn

ahnungSnoU nerttautj blieb ihm nun, ba^ €ifen fleh

3u eigen machen* 3n ber ^er^ftatt be§ 0chmiebeä

mürbe allmählich 3u feiner €igenfchaft.

3n ben ftUlcn ^benbftunben* ^er ^ater rüc!t einen

Äupfcrfeffcl, noU uem 0aft ber heimatU^enJieben, gum

^>erb, iinb fd)ürt barunter ba^ Seuer* 3lach ber geheimen

Äöchnorfchrift - er hält fie hcch m €hren - miegt er nun

nerfchicbenc 0emürge, non benen einige ou^ fremben

Cänbern ftammen, meihenoU ab* ^ann mlrft et bie

3)li(d)ung ln ben Äeffel unb rührt mit großem Cöffel lang^

[am unb behutfam um. ÜJlählich fteigt ber fü^e herbe ©uft

empor, binnen meniger2)Unuten ift bet ermünfchteSohl-

gerud) erreld)t. 5toh fch*>Pfil i^om föftlichen 0lühmein

ein 01a^ unb bftet genie^etifch- „0ut!” beftätigt er

mohlgemut. ®ann fchenEt er bem 0ohne ein. 0enito

fd)meigt - ba0 gebührt ber ^eihej aber auch ba§ h^tle
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^ort - unb ber ^ater regittert einige ©teilen au^ ben

€leaten ober ^ac^tanelU unb btc e^^etnen ^et^inen non

2)

ante, ®er ©o^n !ennt ©opf)oHe0 no^ ni(^t, bod^ er

empftnbet: «©ü§ ift eS, in^ Qluge ber €ltem au [trauen,
”

€ö ift gunecftel^enj tnenn berS)uce in großen3lugenblic!en

bcß ^ater0 gebentt, in fttEem €rnft.

^at ber ^ater bie ^)ärte, fo tnar ber jüngere trüber

bic 50lilbe, „Qirnalbo mar bie ©eelc, in ber id^ meine

eigene nerontern Eonnte”, beEcnnt SKuffoüni innig* ©o

ergäuate fic^ ber polarifiert 0efd^a|fenc gtnifc^en 93ater

unb35tuber. nerge^en* 1930 nerliertOCmalbo ben

geliebteften ameiunbamanaigjä^rigen ©o^n ©anbro. €r

ift innerlich gebrochen; feinen älteren 35ruber ergreift

tiefe S^raucr* 5lm 21 * S)e3cmber 1 93 1 ftirbt ouc^ Qlmolbo,

gana plö^lid^ in SJlöilanb* $9tuffolini mibmet i^m ein

in bem er ein erfd^ütternbe^ ^ilb bej^ 0ruberä

entroirft. £)er ßefer - unb rnenn er ba§ 33uc^ nur inOlu^**

aügen Eennt- fpürt bie gro0e £iebc btß 0uce au Qlmolbo,

unb feltfam: er fängt felber ben ^erftorbenenau lieben an,

freue mich immer^menn id^ bie Umgeftaltung ber

93laterie fe^e”, auferte einmal Sluffoltni. ®aö fann nur

ein 3Hann fügen, ber in fid^ bie befrueftenbe Ärajt ber

©onne am ^erEe füflt. ®od^ für bie Umgeftaltung ber

3)

laterie ift ba^ Urmiffen um bie €cbErä(te nonnöten.

27



{Die alte gei^eimni^umtüübene 0iot>annaj mit meld^ci:

bet junge Benito befteunbet voaty fd^en£te il^m ret^lid^

btefeg ^lf[en. €t |at non % alleä gelernt: „über ben

bebeutung^noUcn €tnf(u$ be:g 3Jlonbe^, Je nad^bem er

ober abnlrnrntj toeäl)alb man ben SJlonbfi^ein beim

0d)lafcn meiben foll 5
über ben tiefen 0inn ber Strüumej

über ble ^ebeutung beö 91cuial)r5motgen^j über ba§

^artenfc^lagenj marum fld) ble Ockfen ni^t non grauen

lenCen laffen tnollenj unb ba§ bei ben ^»afen ble Korber»»

beinc nom kaufen Eürjer merben unb ble |)interbeine ftd^

nerlängem, um beim ^brupfen ihrer ^lahrung eine

beffcre 0tühe bieten.” 0o tnurbe er in bo^ SDlpfterium

beg 0efc^offenen bur^ rütferinnctnb ahnenbe^ Riffen

ber gauberfrau eingeroeiht

^oftbare gunbe fmb bie €in3elheiten au^ bem ßebcn

SBluplint^. €ine non ihnen jebo^ fd^eint mir gerabeju

ein geheimer 0d^lüffel gu feiner 5Befcn^art: er liebte

leibenfd^aftlich bie^öujd^en. Qllljahrli^ begab erftchgur

beftimmten geit gu ben ^rüd^en, mo unter ihren 0ogen

bie deinen 0efchnpfe nifteten. 0efchidt fing er bie^un*

gen mit ber Leimrute, €ineä non ihnen 30g et auf unb

hielt neben feinem 35 ett auf einem deinen 0 eftell.

„^enn id^ bann na^t0 ermad)te”, erzählt 3)luffolini,

„fah i^ biefe runben^ gelben Qlugen pl)D^ph>^5:ef3lerenbj

28



glct(^ golbenen 0c^eiben, wzit offen auf mid) getid)tct,

mtc^ betone^ enb,’’

^äu3c^en ift eine Heine €ule, 3m 33olf^glouben

etfd^eint bie €ule al§ 0tnnbtlb bee 58ei^^eit ober aue^

htB Unglüdä, €in Qlbeeglaube alfol €c gleicht jebo^) bem

T>alimpfeft - einet ^)anbfd^rift, bet bet fid) untet bet

0c^ttp: eine ältete flnbet, Sm Snll bet €ule lo^nt e^ fic^j

bie obere 0c^rift abgutoafe^eujum bie untere 3u entbeden.

^an ge^t einfam in bet ^ad)t irgenbrno^tn unb man

^ört plö^lic^ tote au§ einet anbeten ben ^uf bet

€ule, 2Jtan l^ält inne, man oetmeilt, €tne ‘Paufe, in bet

man fii^ ou5 ^^ub Slaum entfallen fü^t* Silan hz*

fmnt ficb auf ftc^ felbft: bieS^uge „too^in” uerEnüpftft^

im SSemuftfein be^ 0innenben mit bet gtage „mo^er'’ -

e^ bilbet fic^ ein Qlugenblid be^ geiftigen 0tc^befc^ouen^.

liefen 5lugenblid ruft bet Sftuf bet €ule im 9)lenfc^en

l^etoot, SBitElid) ettaftet lyiet ba^ ^olE ba^ Slic^tige: in»'

bem e^ bie €ule al0 0innbilb bet S^eiSl^eit beutet. SÖat^

um abet auc^ al§ 33ilb be^ Unglüd^? Älat ift bet net»'

botgene 0inn: netnimmt man ben €ulenruf al^SJlai^nruf

nid^tj fo ge^t man bem Unheil entgegen, Sloc| etmaS

SBefentlic^ete^ birgt in ftc^ biefet „Aberglaube”. 2)ie

€ule ift cineft^enbenäd)tlid)eÄa|e. ^ie^a|eabert)er=‘

Eörpert 0ein unb 0i^ein äuglet^. 0ie ift nid)t nur €ule,
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fte tft aud) "pumaj fie ift allen nal>e unb allen fern
5
Ijeim^

lic^ unb bod) aud^ unl)etmlic^. 0tc geftaltet al^ 0innbiib

jene fc^incbenbc im Ceben^4ptl^mu§,m fic^ ^mci

entgeg engefc^te 0tromungen fc^ eiben mie aui^ in

bei* 01etd)geu?ic^töfpanne netmä^len. 2)ie alten ^^gppter,

beren Ceben^gang burd) ba^ Q(n^ unb Qlbfc^mellen be^

bebtngt roat^ Tougten am ft^defften um biefe 3dfuc:

be^l)alb l)lelten fic bie Äope für ein ^eilige^ Zizx, SJluffo*'

Uni ~ übiigcni^ aud) ein großer S^eunb bet ^open - bet

ftänbig Inmitten 3tneiet im ©emitter aufgefpetd^ etter 0e=*

gen^tüfte fte^t, bmud)tc in (ebem ^Xugenblid mie faum

ein anbeter bie Unnetlepbar^eit jene^ S?lul)epunCte^* Qln^

fc^einenb feinte fic^ fein^efen nac^ berfein^bemabtem

ben 3äfur, unb fie Eam i^m untetfc^meüig im 33ilbe €ule^

^ape entgegen. ubetmac^enb” “einntelfagenbe^

‘Pfpd)ogramm beS Unterbemu^ten.

Gelbftju^t in 0efal^r

58öl)tcnb einet })ilotenptüfung ftütat S!GfluffeUni. „^ut

ein 0ptung t)on uietgig ^ületcm’’, telefoniert ermic er^

^eitert gut ^eru^igung feiner Sreunbe. 2)iefeo „nur"’

Eoftete il)n eine SSeinnerlepung. Seben ift bo^

fc^on”
j
mebitiert bet 0enefenbej „ el ift mett^ aufg 0picl
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gefegt gu merbeuj man foUtc es non 3i-i 3cit tiä=*

Üecen, um feinen ^ett gu fül)len/ *&icr mirb md)r

a^nenb gefpütt, al^ ouägefogt tft. 0etn, bie I;öd)fte

göttliche 0nbe, gibt ftd) in bee 0efa^e gu Eofteuj ja,

ift felber 0efa!)r: jene bie ein in^ Serben ge^*

fc|te§ ^efen jeben Qiugenblicf gu treffen I)at. fte^t

Immcnnäijrenb gmifc^en 0ott unb ?yUc^t§, unb ein deiner

5el)ltcitt £ann zß gum Qtbgrunb führen, 0ogat auf bie

nollEommene ßiebe lauert bauernb bn>l)enbeä Unheil:

tft etroa^ nernad)läfftgt, fo rcirb 0efa^r - ^tec l)ilft mir

ber 0eniu§ ber beutfe^en 0prad)e - gur 0cfd!^rbung.

Unb ba^ ^ic^tigfte: je l^ölyer ein ^efen, befto me^r

fielet e^ unter bem €inf[u5 ber 2)ämonen - 0oetbe meint

l^ier bie 0efal)rgone: fte mä(^ft mit bem ^at^stum ht§

^efcn§.

Unter bem €injlu§ ber 3been non^Rie^fd^e fi^rieb ber

junge 5Jluffoltnt: „Um bie0 neucUbeal gu erfaffen, mirb

eine neue ^rt freier ©elfter elfteren, erftarEt im Kriege,

in ber CinfamEelt, in ber großen 0efa^r j ©elfter, bie ben

^tnb, ben emtgen 0^nee,bie0letft^cr ber bol)en 58crge

Eennen merben unb mit bem l)eiteren Qtuge bie gange

Sliefe berOlbgrünbe meffen.” *&at er l)ier fic^ ni^t felbft

propl)egett? €r fc^eint au^ !^ier mehr gu meinen al^ er

äufjert.
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1

3cbci* Don un^ trägt ba§ ^effu^^emb, baß un0 n?ie J£)c^

rdlc^ 3u Stöbe pelntgt* S^ir müffen un^ tote ber Igelte

J^elb im Cpferfeuer oerbrennen, um un§ oon biefem

^)emb 3U befreien. 3eben Stag, {eben QlugenbUÄ, 2)a3u

gel)ört bie35erettfc^aft3uro5lltgen inneren ^>ingabe : 5Jlut,

£>utc^ ben !10flut toirb bie 0cfal)r 3um ©toff ber ©elbft^

oermtrElie^iung. ?lur gaii3 toenige können fid) in ber 0e^

fa^r3one fo metftern mieSDUiffoUnt, fd^eint 3un>eilen,

gel^e er Inbie 0efalt)rmie einOibentcurer. „fc^cint’’,

benn im 0runbe überläßt er fid) nur feinem IJnftin^t j
unb

er meig; „SJBenn id) mid) auf meinen Snftinft oerlaffe,

irre nic^t,” Ol)n befd)u^t ber übermac^enbe je^

ne^ Ääu3d^en^,

„€ö mar meine ©pesialität’', eraäl^tt er au^ ber Ärieg^»*

3 eit, „ biefeinbUc^en^Janbgranaten aufgufangen unb,noc^

beoor fie Jrepierten, mteber 3urüd3ufi^leubern. €tn ge^

fä|rltd^c^ ©piel Qiber e^ gelang mir immer, fte aufau^

fangen unb mteber l)inüber3umerfen. ©pöter brad)te ic^

bonn ben ©olbaten ba^ rid^ttge 3(n3ünben ber bomben

bet: man mufte ben Sünber mit ber Sigarette anaünbcn,

benn bie Sünb^ölaer brannten nic^it lange genug, unb

bann mußte man fte nod^ eine S^lUttng in ber ^>anb

ten, benn menn man fte aufrüß marf, Sonnten fie non ben

Seinben aurüeSgemorfen merben, ®te armen ©olbaten,

32



jte aüterten mb üapperten mit bzn Sä^neUj menn ic^

laut bte 0e£unben »on 1 bB 60 abgäl^lte.” 0o ift 3)luffo=>

Uni in aEem. ©ie 0efol)t ift für il)n eine Qkt non 0elbft'

äud^t [icb an ber

Om3abre 1917 mürbe er ftbroer oermunbet 3Ean brachte

il)n auf bet 533abrc erft nadb ^oberbo, bann nad) SR^ondbi.

©er Qlrat beä 5elbIagaretB beridbtet: „9Jlan mu^te il)m

ba§ 0cbienbetn aufmei^eln, €r mar faft immer ftar£ in

ftcb gcfammelt, mit gerungeiter 0tim, fcbmetgfamjbeinabe

fcbeu. 2lber oB er in bcniOperation^faol gebracht mürbe,

lebte in i^m eine feltfame^erne,eine3ielbemu§tei3eben^‘*

energie auf, 5Eit feftem 55Ucb betra^tete er ba^ dbirurgi^

f(be DÜEeffer. Unb aB i^m bie klinge InB Sleifd) fcbnitt,

reagierte er auf ben großen 0cbmcr3 mit einem 3ufam**

menbeigen ber tiefer unb mit einer ^ermünfcbung, bie

taum feine Sippen oergog. Qlber fofort fag er un:^ löcbelnb

an,” 5^uf einer üeinen Jlätbe maren 42 ^unbenj im

gleifcb ftaEen eine Unmenge üon 0pUttern.

^J^eteb^^ ^ebarrunggnermögenl ©o^ e^ ift immer fo:

gebt man reftb^ in§ S^uer, fo bleibt etmo^ gurüd, xt>aß

bie nergebrenbe Sbmme übermlnbet.
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50lann mit 2)ab

©ibt man bem Seuet ben ^rennftoff fö gerfrt&t

fid^ felbft 00 urteilen bie 5lraber. ^iemanb brau(^t fo

fe^r bie 0peifung feine^S inneren Jeucr^ mie berjenige

Dom 0onnenblut, Ununterbro^en unb urnft^ittg muß er

tß nabten. 0onft mürbe amifd^en ber gtuerqueÜe unb

bem 0toffe ein ^ahium cntfteßen, ba§ ficb nielDerbceren^

bet ermclfen könnte aläjene „unaufgelofte^erbicbtung”

ber Clemente. mürbe gut 0elbftau^lÖfcbung fübren,

!Olan beute an ein 0enle, ba^ teinen 0toff mehr gur

0eIbftgeftaltung finbet: e^ mürbe au^brennen.

Sltuffolint uermeibet btefe 0efabr - ftcber unbemußt -

inbem er ben 0toff feiner ^irtfamteit bauernb mecbfelt.

€r ift nicßt nur 0taat§mann. €r fpielt Violine, meift

improoirterenbj er ift 0cbriftfteUetj fcbreibt Aromen,

^^onellen, tritif^e Qlbbanblungen, Crinnerungeuj er

meiftcrt ba^ ^Jlotorrabj man fiebt il)n oft am 0teuer hzß

^IJagen^ä er ift biplomierter Slieger unb ßat 0tur3fiü9C

hinter ft^ j
er ift leibenfcbaftUcber 6EUäufer : man fiebt ihn

oft mit feinem jungen0obn Slomano inmitten ber 0port^

ler auf bem 2200 m hoben S^etmintUOj in ben 0(brii33en

bei Olomj er Eann meifterhaft fechten; feine 2)uelle be=^

geugen zß am beften*, er fchmimmt, meift bei mittäglichem

0abj er reitet: man fieht ihnbeimDteittraining im'parE
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feitieg römtfc^en ^tim§ „^tUa S:ot:bnia ''5 er befteigt

bie ^erge, ^a§ nod^ ? 0en>i^ n)irtt biefe Qlbine^flung im

0icbben)cgen al§ eineOiblenlungmn bet ^>aupttätig!eit -

boc^ nic^t al^ Qlu^rul^en, tric man t§ au^legen Eönnte:

nielme^t fpelft fie unterfd>meüi9 ben Ouell be§ 33rennen^*

€ine ^rt bcraufd^enber 0pn!ope eine^ innerlich tief bc^

megten 9)lenfc^en. 2)amit (cbo^ ift meb^^ i^nb
fogar

etit)a§ gau^ anbete^,

»Unruhe hinter ber SRuhe” - ein 3ng in ®luffolini^

^efen, hoch auf ber €benc ber gefthichtUthen^rfi^emungt

3n ber metaphpftfehen 0chid^tung bleibt er ruhigj mle

{eber !9tenfd^, unb jmar: je bemegter, befto ruhiger, »€g

ift bie Unoeränberlichfeit in ber®ittCj morin bie ^ugenb

beftehtj feiten nerrocilen bie 3Jlenfd)en barin” - offenbart

bie chineftf^e ^ei^h^it* 2>er ^ern be§ menf(hlichen Ur*^

bilbe^ hnt in jungfräulidher i^eufehh^d bemahrt gu bleiben;

noÜtg unberührt, göttlich »hnrrenb” fo^ufogen, »0i^roei*'

gen bei§ Qltom^”, meißelt einmal “Paul^alerp in einem

©ebicht ba^©ilb-ou:§bru(f0noli für jene Jluhe im %om^
fern, in bem nielleidht ein Orfan brütet, 2)iefe Unoet^

änberlich^eit in ber 25Utte uerleiht bem 5Henfd>en bie

Qualität ht§ ©öttUchen: ^eftanbigteit 3n ben uralten

Überlieferungen be^ci^net man biefe Cigenfdhaft, nach

3uliu5€oola, al^: £>ab, (Diefc^ rätfelhafTte^uc3 eliriort
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flnbet man in ber 33e3etc^nung einer fürftli^en SamUte

in 0 eorgien: 2)abiani, = bet mit 2)ab beba^tej

man nerfud)t e^ non bem tarnen einer ^urg abjuleitenj

bod) möglid), baj) „bob’^ uronfänglid) al^ ^egeld^nung

galt für bie Scftimg überl)auptj ^eftänbigfeit-

bie €ntfpred)ung lcud)tct ein.)

^le bem aud) fei, „2)ab” ift bag ^ennmal ber inneren

5efte, beö göttlid) Unroonbelbaren. llnb „®ab’’ ift bie

töntglid)e €lgenfc^aft be^®uce. 3m 0efpräc^ mit€der^

mann äußert fid^ 0 oetl;e über 5^Qpoleon
:
feine ©tür!e be*

ftel)e barin, ba^ er iniebem'^ugenblid „berfelbige” bleibe.

!Dcr gröjjte 0cmcibte ber le|ten ^ßW^nberte inu^tc

al)nenb nom „®ab” . SÖlan ncrgleid)e mit biefer treffenben

.^ennaeic^nung ^apoleenä bie 6age, bie in 5lom non

ÜJluffolini ge^t : er l)abe !urg nor einem2)uell mie !urg nad)

i^m benfeiben gleid^mä§ig laufenben pul^fi^lag, 0pürt

man ^ier nic^t bie nom „2)ab” abftammenbe Gtärle?

©Corner ift biefe €igenf^aft im inneren ©ein 3U bilben.

2)a^ unheimliche 0udh ber Chinefen „0el)eimnB ber

golbenen 0 lüte’" mei^fagt: „mei''mu^mei’', im J&anbeln

nid)t hanbeln, tun ohne tun, 58ie? ©te2ätig£eitnonin^

nen her lahmlcgen? ^ein. ^Olan benfe an ben ^ult bt§

0ogcnfchiehenä ber Japaner, 3ftin ihm biefer „meHou**

mei” nicht beutlid) erfichtUd)? O'lach ©u^ufi lommt e§
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^ter borauf on: „nic^t ba§ Stel, fonbcrn ftd) felbftunb

TDteberum ntd)t fic^ felbft 3u treffeuj b. 1^, unbewegte

unb fomit 9Tiebt€ tfie auc^ ^Ile^ gu fein”, ^ud) ein pata#

boje? ^ur febeinbar. 2)er^ogenfcbübe fpannt ben

gugletcb aber fammelt er ficb felbft. 5)a§ bauert fo lange,

bt^ er in feinem Snnern jene unbemegte ^itte erreicht,

mo fein ©elbft, non allem abgelöft, in ber ©panne gmifeb^n

$Rid)t^ unb5£U in ficb gefdiloffen vubt 3m 3lubepun£t ift

er bann non allenDingen entfernt-- au6 ber5ernc feb^ebt

UDr feiner in fid) ge!ebrteu0icbtnurber33ogen, Crftebt

nun bem 523ogen gegenüber, mit bem 0eftcbt 3unt 0ogen

„leer unb lebenbig” : leer - meil non allem befreit, leben-

big-meil jum ^!t bereit 3n biefer „Entfernung” liegt

^miftben i^m unb bem 0ogen nid)tä - fo tarn er ft^ noU

unb ganj au^ bem ^lubepunüt in ben 0ogcn tadrüftig

fe^en. Ein EuraerOlugenblid - unb ber le^tcSfleft be^ ^a-

fuum^ amifeben ibm unb bem Sogen ift auf bie ^aote^-

breite gebracht, ^a fcbleubert bie ftraff gefpanute ©ebne

ben1)f eil mie eineSUblEugel. 3a, fo ift e^ : berSogenfeb^^e

trifft ba^ 3tel: nach au^cn - norrcart^g, inbem er fub felbft

trifft: nach innen - rüdmärt^. ^ie gange .^anblung gebt

mie au^ bem^ltomEern an§: fpontanunb felbftftcber. SPa-

ber: Slibc^Eraft be^ Qltte^, ^iebt anber^ ift ber 3uftanb,

in bem ficb ber ©amurai beim ©ebmertftrei^ befmbet*



fiepten €nt>tß ^eigt cä: ber augenblict^

licken S:ätiö£eit ftc!b nid)t gang l)ingeben, Dlelmebc in

rüdmärtg gum eigenen Urbeginn toad^fen. 0ibt mon ftd^

bem ‘^ugenblicE nöUig biHj fo liefert man ftc^ bem ^al)n

be^ ^ecgängltd)cn 2)er Qtugenblid nerftücbtigt ft^

bann, unb bic ÄrafüqucEe be^ UrbUbe^ mirb babur^

merElic^ crfd)öpfTt, 3)ic 0clbftnern)it£lid)ung mu^ fo erlebt

Toerben, al^ fei ber Qlugenbltd! nur bie nerbic^tete €möna*=

tion ber ‘^Uefcn^mitte, 2)em 5tugenblid tnlrb bann feine

3eitlid)e ^auer nerlicben, unb ba^ €rlebniö, auf biefe

^eife geboren, mtrb bcn Jungbrunnen bzä tief oerbor^

genen Urbtlbe^ fpeifen.

2)ie ©pn!opc be§ Üeben^rbptbmu^ non 3Jluffolini ge*

mabnt an biefeä „mei*ii?u*inei” : er banbeit immer fo,otl

bemege er ftcb innerlid} gu jener unenbli^ meit gelegenen

„unneränberlidben SlUtte” bln-fo ba^ ibm ba^ erlebte

Ceben tuic in bte€n?tgüeit rüdnoHftredte jcitU^e 2)auer

erfibeint
;
„^Bieniel Sabre ober mieniel Jabtbunbertepnb

feitbem vergangen?” erinnert er fltb an feine nerftoffenen

^inbertage* €tnmal befennt er: „Scb febe bic SlDienfcben

unter bem 0eftd}t^pun!t ber €mig!eit.” 2)a^ bann nur

einer bebauptcn, ber ficb felbft sub specie aeterni be*

trachtet - unb 3Jluffollni ftel)t feine €rfcbeinung mtrfUcb

fo, „Qlber aEe§, geton mürbe, mtrb nicht au^gelöfcbt
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tperben formen - roö^tenb mein ©eift, r>om 6tof|e be**

freit, na^ bem fletuen trbtfc^en 2>afein, ba§ unfterblid)c

unb alle^ nmfoffenbe ßcben ©otteS leben mirb'*, 0o

fcbceibt er im ©ud^e: „Vita di Arnaldo“. ^iefe^ ©c**

EenntniS crleud)tet fein „2)ab’’ bt§ gum 3Jlonumentalen,

0Dc^ mutet e§ auc^ ol^ ein .ö«ud) an, ber non ben

lantern l)erübern)cl^t

Qltlantif^er ^n^aui^

Slan liegt auf ben faltig ft^meten Hellen be^ ^pvr^e^

ntfc^en SHeere^ an ber SJlarina Piccola mie auf einem

mallenb fid) faltenben 0eibenftoff unb gleitet rul^tg mit

ben ^ogen über bie amet^pften jlie&enbe Sla^e bal^in:

^elle unter Hellen, ^on Seit gu Seit mtrb ba^ ®eet

befonber^ füll: al^ bebe ein rtefen^afte^ ©latt in teg^

lofer ßuft. 35tan nemtmmt non meit, meit l^er ba§ lang*

fame Sflauft^en, föft glüftern, in 5lut unb €bbc. 2)ie tln*

enbli^Eeit rücEt leife |eran - man f^minbet mä^Iid) im

^»eUtraum in fic^ felbft l^inein, 5lb unb 3u bebt man ben

Äopf unb fiebt freubtg bie fclftge 3nfel an. £infä: fteil^*

abftüt3enbe ^)änge be^ 0olaro, re^t^: bie beä Cafti*

glione, ©raun unb ©rau unb blenbenbe^ ^ei^ in ‘5Bud)t

unb ©emalt. ^od) einer ®eile !el)rt mon gum 0tranbe
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- in ben Obren toft fd)on bie Gönne* 2)er0tein

brängt fti^ ans £td)t. Unter ben 5lubetf^lägen plätfc^ett

frob eine .^tii’ibnoli uon Hellen: funfeit roic einGon^

nenblatt. fonnt fid) eine grüngolbene €ibccbf^>

au§ einem Gpalt berauägefcocben: U)re ftarf bebenbe

Äeble fprül)t Gonnenglut. £)te gan,
3 e Umgebung tft be»*

täubt oom ^Haufd)tranf ber Gönne. 3cb fpürc an ber lin^

fcn^abe^JlD^fitofticbej e^ judt fd)arf j frabe, bi^ e^

blutetj bann nehme icb einen erglühten Äiefelftein unb

lege ihn auf bie^unbej er faugtbenGcbmerg brennenb

auf j
nun ift bie Gönne in meinen ^lutlauf eingegangen:

aud) bin Gonnenbeute gemorben*

SJlan gebt nai^ oben uon|)öbe 3u.£)öbe bureb berrlid)e

2Binbungen. 2) er Gd)attcn fällt frei:itunb um einen

53aum* 2)ie Gönne brütet notb rtnnlid)er. 2)a unb bort

ftumme riefigc5lafteen; blicflofe2:ierleiber, in benenbie

^ad)^tum^fraft an^Bcbtfcblummernbfprieht. Zn einer

^öiegung l)altt id) inne unb befebaue bie läffig atmenbe

SJleeresioeite. Gie bcl)nt ficb in ^lau unb Sflaufd). Qln

ben .Rängen febeint bie ^läue mie gemafert: au^ bem

^affergrunb leuchtet mic gemunben eingebettete

Gapbtrblöde* 2)ie 9lube mirb gum 93lufcbelrQufcbenj
4

f^on hört man bie £ujtfunfen, uom Jobgerud) getränft,

fnlftern. 5luf einmal füblt man beängftigt, ber boebfühige



'Pon lötmt iäl) aufroad^en unb ftürmif^ bo()inlaufcn. 3n

wenigen 9?Unuten erreid)t man bann bte '23ta Qtugufta,

©te non mäd)tigen ‘^Betnreben urnft^lungenen 0äulcn’*

reil^en mahnen baron, baf ^icr irgcnbmo bei* fonnen^-

trunfene S5occ^o0 unter bid^tem 6($atten fcblummert.

Plö^Ud) fieletman bie ^ougainniile an einem ftUIen Saun

taufen
5
U)te nioiettblaueu 55Iüten ftra^len einen frifd^en

0onnenblidf au^, 0öttergIeidb fü^lt ber Körper in ben

0Uebetn bie ©eburt ber 0onne*

fi^e auf ber Pergola ber ©et^mlle 0anta 93laria

CctrcIIa, bie am S^lanbc eine^ gemaltigen Selfenabftur^

3 e^ erridbtet ift. ^or mir öffnet ficb ber ^ügel CoftU

glione mit ber ©utgruine ber ^ol^enftaufen, bann: Un*

g^io SJlorinaj ^uaroj Strogaraj babinter bie jtlippen

Sataglioni, in^ !Dieer feft eingerammt, in emigem, non

^ellenraufd)en umbauebtem 0£biummer. 2)er S:ag,

non bet OTfüUe ber ßicbtfpenberin gefdttigt, gebt long*

fam 3ur ?lctge» 2)ie ©onne ftebt fd^on im Sflüdfen bz§

0olaro, unb ber ©erg mirft auf bie öftlid)e ^eite ber

SDleere^fiätbe einen rieftgen ©Ratten, bet flcb unbeim*»

M) au^breitet f)ic praUenben iJitbtftrablen ebben non

ber ^ellenflut ab, inbeg bie fdbattige ^ofjcraonc ftcb

Toeiter meitet, überirbifcb funMt ber feine ©aum, ber

fid; an ber^id^tebbe bilbet 2)ie Hellen nerfebUngen gte-
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cig bic0tra^len,merben aberfelberßit^t 0d^ir>ebcnbunb

ba^infc^TPinbenb flimmert eine feiten f^önegarbe - mie

ber gtüngolbeneERütfen eine^ flt^ fonnenben ^öfer^ - bie

ben 0c^ottenröum auf ber glücke tiefer unb fanfter moc^t.

„Q3o[bCupfeter3” - ^udt tß jä^ burd) meinen 0inn: bie

garbeberStempelfäule in^tlantig. 3nmeiner€rmnerung

taud)t mm 'Platon^ munberbarcr 33eric^tauf : ba^ bie^ö»»

nige non Qitlantiä „nonßänbern am?3mnenmeer£ibpen

bi^ nad) %pptcn unb €uropo bi^ nod) SS^prrl^enten” be**

l)errfd)ten. ^3enn id^ mid^ nun beffen erinnere, bo§ ber

Ort, ino id) jept fUje, einft mit bem geftlanb nerbunben,

ein Steil ber untergegangenenSt^prr^enLS mar, bann atme

id) ben ^>auc^ non ^Itlanti^ ein. lieber labt fid^ mein

23li(f an jener ^errlid^engarbe. ^mPaloftgu^noffo^ in

Äreta mürben einige klingen unb ^mifpangen gefunben,

in benen haß 0olb mit einem feltfamen SJletall legiert

ift, haß il)m eine ungen>öI)nltc^e$ärtet>erIei^t,nor allem

ober ben ©lau3 ber 0onne. 2)ie Heinen ©ruc^ftüde, in

ben 2)olmengräbern ber ©retogne, htß 5ltla^,ber0ama*=

ria entbedt, meifen benfeiben 0onnenglan3 auf. 0teüt

man ftd^ nor, ba§ bie Kultur non ^reta unb bie ber

SJUttelmeeidüften auf bem non 5)loton unb ^)erobot

ermähnten atlantifc^^mebiterranenS^ege entftanbenfmb,

fo rüift bie ^jppotl^efe nal)e: biefe^ SJletoIl fei j[ene§ ©olb»*
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Eupfctec^j mit bem bic Stempelfäulen 311 Qltlanti^ bc«»

fd^lagen maren,

2)ie ßicbtflammen flattern beim 0d) eiben bet 0onnc,

^benbrot feiert ba^ geftfpiel htB ^it^tmeereäj e^

flimmert: balb l)elle^ Dlofa, halb bunüle^ Violett, halb

9lül)enb et Purpur j
unb immer mieber leuchtet biejarbe

be^ 0olb£upferer3 e§ nergaubernb auf. uerge^e in

biefem ^3i(^tmpftctium beinah: auf einmal fü^le id^

mtd^ al^ einen anbereu. 5Bet bin id;? €in ße^rling gu

0ai^ bure^manbert bie ^elt: er fuc^t bte ^al)rl)eit^ er

ftnbet fie ni^t unb £e^rt ueigmetfelt gum 3fi^tempel gu*

rüd; er betritt baäSnnere be^ |?eiligtum^, unb in einer

nem)egen**rcinen Eingebung gerrei^t er bcn0d)leietj ber

bie 0bttin uml^üHtj fc^aucrnb fte^t et: fein eigenem0ilb

ftarrt i^m au^ einem 0piegel entgegen. 0inb mir felbft

ba^S lepte 3lätfel,^ 2)a ^Öre ic^ eine 0timme: „2)u

Cönnteft bod) au^ bem 5Iid)t^ überhaupt ntc^t an§ ßid)t

getreten fein!” 3lun ift mir alle^ mit ^Upeäfrajit ^eE.

ic^ „bin” - liegt ^iet nid)t baS ©ebeime? €ß £ann

bod)nic^t3ufaEfetnj ba§ ic^ biefe^elt fe^e: biefe^ 35latt,

biefe^Dleere^meite, biefen0tein ömSel^^cing, biefeu 3(b^

fd^teb ber0onne
5
biefc unbekannte, feiten f^öne ©lonbc,

bie jiept ^ier in bet€dc fipt unb mi^ anmutig anläcbelt.

3d) bin mir felber ein ©ef^enk - non ©ott, ©er
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0ebanEe tft fo übccroältigeub, ic^ mein 0lüc! nid)t 3U

faffcn »etmag. ©ott geftaltet inbem er ber

^ingibt €in 0cbauer burcbriefelt mid). 3n berStiefe be:§

Qitlontif fanb man eine au§ unbekanntem SyietoUgegöffene

^tofel: „©efe^tafel ber QttlantiiS”, mit einem acbtenbigen

^reug, non nulfonifcbcr ßana unb urgeitltd)em 9loft be-

bcdt, ®ie unklaren Umriffe eine^ Stieret laffennermutenj

baf l)ier ein nom 0peer burd;bo^rteg Opfertier bargefteUt

ift, unb bie rätfell)afiCe 3nfd)rift, non ben ©ele^rten ent*=

giffertj lautet: „©otte^ 0obn ftarb für bie SJlenfc^en,’’

3 ft ^ter nicht bic0 elbfthlngabe©otte^ angebeutet? 3a,

©Ott fthenkt fid) ber ^elt^ ber überperfbnliche kommt im

SJlenfd^en gum perfonlichen Qtu^brud, 2)tefcn gel}eimni^*

ooUen Vorgang ftellt fid) ber SÖlenfch al^ Opfergang ©ot-

tzß 3um SÖtenfthen oor. ^ie aber geht ber ^enfdh 3U

©Ott? 3d) hc^rche in mich htt^dn,

„Qlbmechfelnb balb jebe§ fünfte, balb jebe^ fechfte

3ahr, um bie ungerabe g^ht nicht nor ber geraben 3U

beooraugen, oerfammelten ftd) bie aehn Könige oon

Qttlantiä im‘pofeibon^tempel,mo bie0äuleau0©olb-

fupferera errichtetmar,um bie gemetnfamenOingelegen-

heiten au beraten, unb auch 3^ unterfudtien, ob fich je-

manb einer Übertretung fd)ulbig gemod)t hntte, unb

bann ©ericht über ihn au halten, ^aren fie aber fd)Iüf>=

44



figj ein 0eri^t obju^alterij fo gaben (te einanbec gunoe

folgenbeällnterpfanb. On bem]^eUigen0e3ti:!e beä'Po^

feibon trieben ftc^ frei tneibenbe ©tlere l)erumj mm
neranftalteten bte 3 ebn*&ea’fc^er gan^ allein, nad)bem

fte 3U bcm 0ott gcflel)t, er möge fie ba^ i^m ermünfcbte

Opferftüd fangen laffen, eine o^ne €ifen, Mo$

mit Gtöden unb GteicEenj benjcntgen Gtier aber, ben

fie fingen, fc^afften fie auf bie Gäule l)inauf unb (d)la^**

teten il)n auf ber betfelben, übet bet 3nfc^ti|t.

Qluf bet Gäule aber befanb fi^ außer bem©efe§noc^

eine Gd^murformel mit ^ermünf^ungen gegen bie

Ungeßotfamen, ^ennftenunnad^ gefe^maßigem^oll*»

guge be^ Opfert alle ©liebet beä Gtiere^ bem©otte

al^ ^ eil;gäbe barbrad}ten, marfen fie in einen bagu

uorbereiteten 9}Ufd}Eeffel für {eben einen S:ropfen ge-

ronnenen ©lute^, ba^ übrige übergaben fte bemSeuer.

J&ierauf fcböpften fie mit golbenen £trin!fd)alen au^

bem 3Jllfd)Eeffel unb fc^muren, uon i^ren Gc^alen in^

geuer fpenbenb, fte mürben nac^ ben ©efe|en auf ber

Gäule rillten unb Gtrafe ucrl^ängen, menn einer t>on

i^nen ftc^ fd)ulbig gemacht ^ätte
j
ma^ aber bie SuEunft

anlauge,fomätbc!einerfid^abfid)tlic^ einer ©efe^über-

tretung fc^ulbig mad)en unb Seinem J£)errfcßer geßor-

^en, ber fid) nic^t nac^ ©efe^en be^ ^ater^ rid)te.



^a^bem ein jeber bte^ für fic^ fdbft unb feine

!ommen gelobt ^atte, tronE er ba§ ^lut unb ireilite bte

©d^nle in ba0 *&etligtum be^ 0otte^* ©obalb aber bie

2)un?dl)eit l)ereinbrac^ unb ha§ Dpferfeuer erlofe^cn

trat, legten ollc ein bimfelblaue^ ©enoonb uonTnunber**

borer ©c^önl)ctt an^ unb fo, bet bet 01ut ber €ibe0^

Opfer am0oben fit)enb unb alle^ 5euer um ba^ ^eilig^

tum au:§lbfd)enb, liefen [ie näc^tlic^ermeile bem^led^te

al^9vicl)ter unb 0crid)tete feinen ßaufjrocnn einer non

il)nenbcn anbercn einer Übertretung bef^ulbigte,2)o6

Urteil aber trugen fie, fobalb eä S^ag mor, auf eine gol*

bene Safcl ein, bie fie famt ben 0etoänbern bem 0ott

meil)tcn* gab aber noch anbere 0efe§e bei i^nen,

bod) boä mid)tigftc mar, baß fte niemals einanber bt^

friegen, fonbern alle einanber beiftel)en foüten, ge^

meinfam mt bie ^orfaßren über Krieg unb fonftige

Unternehmungen beraten unb bie Oberleitung bem

0efchlechi ^tla§ überlaffen,”

©0 erzählt ber *gsohepricfter be^ !Reitl)^3ft^*^S:empel^

ju 6di^ bte ©age non ^tlantig bem 0efe^geber ©olon

im ttKritia^” bei ^laton. 2?ie ©prac^e ber €rgäl)lung

loirU l)ieratifch, al^ raune fie ou0 ur3eitlid)en

0te ©ä^e fch einen mie bie btB ^Ütag0: fcblicht> unge^

jiettj ihre meanbtifd)en ^^inbungen jeboth fangen baä
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0 el^etme in ein ät^erifc^ fc^ipebenbc^ ©ereebe ein, S)ie

‘Paufcn fmb el)er in ben 0ä$en noUftredEt al^ gtnifc^en

i^neuj babutc^ mirb bag ^orgetragene met^enoU on^

gecü^rtj o^ne entblößt 311 ipetben - unb bt>6) bleibt ba^

©el^etmc transparent, 5Jlan ^ort bte 0timme bcS 'Prte»»

fterS felbft, i^ren einmaligen ,^lang, '5Bie irmnbetbar bei*

Einfang beS ©efprä^S im „Simaioä” : „D ©olon, 0ü^

loni 3^r ,&ellenen feib noc^ non jugenblicbem^lter, unb

n)al)rlici^ ift £ein greifersann unter euc^” - unb auf bic

5rage,marum bem fo fei: „^eil i^r feine Überlieferung

unb Belehrung non üängftnergangenem l^abt, feib il)r

jung an 0cele,” fo bie 3lgppter, Unb er beginnt

bie 0age - (im „ÄritiaS”),

3d^ finne innig nad), 3c^ metjj nun ben^eg beS 3)len^

feben 3u ©ottj eS ift berfelbe ^3eg: ber Dpfennegj boeb

umgefebrt: nom ‘perfönlitben gum Überperfönlicben. 3ft

jene brilißr 3nfd)rift: „©otteS 0obn ftorb für bieSRen*

feben” nicht eine ^iebergabe ber ©efepinftbrifTt ouf ber

Slempelfäule nonOitlantiS? 3a, ©ott opfert bem^Slen»*

fcben 5
nun opfert ficb ber SDlenfd) bem ©ott. £)ie€inftcbt

ber gelehrten SOtänner belehrt unS : baS Opfertier fei fpm^

bolboft ©ott felberj trinft ber Opfembe baS ©lut bes

Opfers, fo mirb er bcS ©otteS teilbaftig. 0 e§t man in

ber Opferl)anblung obnenb oorauS, ba$ ©ott ficb ^cn
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3)Unf(^en öpfernb fc^enlt, fö trifft baä gu. Silan erinnere

fid^ an ba^ Opferticr, auf bcr „©efe^tafel ber Sltlanti^”

üom 0pecr burd)boi^rt bargeftellt, mit ber Snfc^rift:

„0otteö 0oi)ix ftorb für bic SJtenfc^en/’ 3n begug auf

bcn Dpfergang be^ 3)lenfd)en 0ott ftimmt e§ jeboc^

nid)tj benn: mie lam man 0ott bem 0ott opfern? ift

fo aufjufaffen, ba^ ber SJlenfd^. ba^ nom 0ott qI^ ©e*

fd;en£ €ii)altcnej tnol^l aber gum eigenen 6elbft ©emor**

bene bem 0ott gurüdfc^cnEt, Opfer bleibt immer 0elbft*

Opfer, aud) menn man einen 0ticr gum Opfer fd)la^tet

SDlan opfert fid) f elbft, obermß man liebt - toa^ ba^felbe

ift» €in anberc^ Opfer gibt tß nic^t»

„QU^ nun, mag ©öttlic^eg in ihnen mar, burch häufige

S)lifd)ung mitSHenfchlichem mehr unb mehr bahinfchmanb

unb menfd;lid)e 0innenmetfe bie Oberhanb gemonn

lägt ber ^ohepriefter am€nbc geheimnigooU eintropfen.

®och bie '^tlanter maren SJlenfch^t'» „©öttermen*

f(hen”, andres theioi, aber eben Sllenfihenl “Platon miU

burch bag ©ilb ber fleifchlichen Vermählung nur ner*»

ftecEt barauf htnmeifen, bag ber SJlenfch ein 0chnittpunh

gmeicr 0ehÖpfunggltnien fei: ber eigentlich menfd)lichen

unb ber göttlichen*, biefen 0ehnittpun?t habe berSItenfch

leben Qlugenblic! gu bemahren. 3(lg alfo bieOltlanter bem

3)lenfchUd)en ein Übergemicht gaben, mürbe biefer'Punlt



in ^efen gefäi^rbet- „ba geigten fte unfähig,

fid) mit bem ^et^anbenen cic^tig abgufmben, fcblugen fie

au^ ber Qkt ,. 'Ploton fc^eint ftc^ mel^r mit bem gei-

ftigen "Pbätiomen von ^tlanti^ gu befc^äftigen mit bee

mirÜUd^en Cjcifteng ber fageni)Qften IJnfeL

Od) bin nun in eine GttEe eingebettet, mie nac^ einer

eben uöllgogenen ^ei^e. 0efegnet t)erlaj|e ic^ Gnnta

SElaria CetreEa. ^Rebenan ru^t friebli^ ein unberührter

^>ain. 3n fj)ld)en ^>aincn meihten bie 0eiueihten ba^ gott**

gefchenEte Geim 3n meinem 01id ift noch

bläue geblieben, abgetönt in ©olbfupfererg. 9lun ben!e

idh an bie in bunlelblaue ©emänber gefleibeten SEänner.

©ie Sohlen glühen nod) gelbmei^lichj ba§ Opfer ift

reit^ gottgemeiht Sic 58eihenben, in bie 0runnentiefe

be^ 0ebet^ oerfunlen, trinEen ba^ geronnene, geheiligte

0lut. 3ch bete mit: ohne ^ort, ohne ^unfeh* 3ft nid^t

ein fold}e^ 0ebet {ene heile Gpannmeite gmifchen 0ott

unb SEenfeh? Sch empftnbe ichj hoch i^ met§ nid)t

men. Sie Snfel fehmebt hoch oben, unb id) fchmebc hz*

fchmingt mit ihr. Sa fäEtmein 0Ud auf bie grüngolbene

SEiftel, bie eine €iihe Erönt. Cl)lorophpE - burch bie Grafit

ber Gönne in ber Wange entmicEelt - macht ben 0lang

ber SJliftel metaEtfdh bicht, Sdh nehme ba^ ÜEeEer unb

fc^neibe einenSmeig berPflange ab. SieSruibenmeihten
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ble SJUftel ber 6onne, alä 0pmbol btt SÜlanaben, bie

einen0onnenprieftergcniffen l^Qtten.^a^rfd)einlid^ l^atte

ber "Priefter ftc^ atm an 6onnenfräften crroiefen, 6o

fd^lingt bie SJliftel bie €i^e, bie nit^t teic^ genug an 0OU‘*

nen!cäftcn ift, „0c^mat:openbci: 0trau4’’ - fo rairb biefe

Pflonae übUd)ermeife beaei^net.

nii^j bod^ mit einem £5uentc^en a^nenben ^iffen^.

3d) fel)i*e aueü(f unb ne^me bcn ^Hiftelameig mit: al^ ein

351att3eid)cn be^ attantifd)en ^caume^ auf bem ©olaro,

^anbxetfe

©onberbac Pimmett bec jCeben^ätl^er im ©onnenbunft

an ben ©eftaben be^ Stprvi>enifc^en SJleece^: al^ trüge

baö lcife^cl>en ben lepten^tem bernecfunSenenDnfeL

Offen unb l^ell ftroblt ^ier ber SJlenfcbenblidf, bod^ burc^

einen mübcuj ba§ ©efid^t mel£ umi)aud^enben ©d)immer.

5tlleg gemahnt an 5eme^ unb ^er{d)oÜene0, 2)tefen

frembactigen iiitin aumetlen auf ber :£)albinfel

felbft, pnbet fidb tief »erborgen aud) in^efenäfcbicbtcn

großer Cinaelner bt§ ßanbe^. £)en!t man an 9)ti£^elan^

gelo, fo i)Qt man ba^ 0efü|l, al^ ftamme er au0 einem

frcmben, oor 3a^rtaufcnben »erfcbrounbencn Sflaum:

»ielleid^t au^ bem atlantif^en. Saftet aue^ auf i^m bie
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bumpfa^nenbe SlüdLerinneruitg? ü)lan betrachte tnntgft

feinen ßeben^lauf. ^on Seit gu Seit loft fic^ feine bunÜe

0c^tx>ermiit in heftigen Qiu^brüc^en - bann greifit et er««

griffen nac^ ben titanif^en Silbern ber Urgeit. 3n ber

0irtinifcben Kapelle ift et am ^et£ mie ein

menfe^ - urnniUSürlic^ ben£t man an bm namcnlofen

SDleifter be^ gemaltigen ^üffel^ in bet J^öl)le non

amita. 3)ltiffolini - ber übrigen^ ^Ud^elangelo übet alle

3)]a$en fc^ä^t : „Dlaffael? 0e^t fd)on^fel)t fc^ön, ^unbet^

fc^ön unb leer, ^ic £ann man bai nur nad) SJUc^elan**

geloanfel)en!” -^uffoUnÜenm auch obnücbe3(u0btüc^e

- „um eine:^ Sorte^j um eine^ ^SUde^ miUen> off übet^

baupt um nid^t^’\ 2>iefeä munbetbate „um nichts ”

!

oerbitgt meiff getabe bo^ ^iebtigffe. ^ebtaucbbt^i^^et

6tbatten non 5itlanti0? ^ie bem and) feij eine^ ffe^t

für mid) feff: bte Dialoge „^titia^^’ unb „S:imaio^”

fielet lenut et fie - müffen tbn tief in^ ^nnerftc getrof*=

fen baben> ingbefonbere bie 0cbUbetung ber atlantifd)en

Könige*

2)ie €ingelbeiten in biefet 0d)Ubctung finb alle non

uerbotgenem 0inngebaU. ©te ^ettfdbct finb gel)n an bet

Sabl: pptbagoreifd)e Qlnfpielung auf bteScib^ »34^’'

5

fie uetfammein ftd) halb jebe^ fünfte, halb jebe^ fedbffe

3al)t: ber ©mgc beoorgugt nicht bie un^
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gecöbe bet getabcnj beüot fte ©erlebt l^alten,

bereiten fte fld) gut Opfet^onblung not: baä ©bttlid^e

mu^ itinen etft uetUeI)eu metben, n?ie tmntm fte fonft

überhaupt ttd)tenj jte ueronftalten eine 3agb auf bic

Opfettiere, „gong allein”: für bie ©träfe, bte fie nun

nerl^ängen luerben, flnb bie anbeten nid^tuerontJUortUc^;

bie 0tiete inciben im l^eiligen ©egit!, boc^ „frei” : ein

flüd)tiger :&inroet!gj ba^ ba^ Opfer nur al§ freier ^!t

noUgogen m erben Eanuj fie erlegen bie 2;:iere nid)t, fte

fangen fie, unb gmar nid^t mit €ifen, fonbern mit ©toden

unb ©tricÜen: feine roI)e ©emalt in ber Opferl)onblung;

fie fd}lad;ten ben gefangenen ©tier auf ber ^)öl)e ber

^empelföule, „über ber3nfd)rifit”, bie ba^©efe^ entl)ältj

einige Seilen fpöter erfal)ren mir, boj) eä haß ©efe^ htß

„^otcr5” ift, b.l),be^ ©ette^ : bie Qltlanter finb göttUd^er

^erfunfti alle ©lieber meil^en fte bem ©ott, für fid) bc^

l)alteu fte nur ba^ ©lut, unb gmar {eber non il)nen nur

einen Stropfen, bag übrige geben fie bemSeuer: benn tß

^anbelt fiel) l>ier me^r um ben Opfergang be:g ®lenfd^en

gu ©Ott alä umgefel)rt um ben hzß ©otte^ guSifenfe^enj

fte fdbmöten unb fpenben babei haß ©lut bemSeucr : ©lut

unb Seuer, geeint, ergeugen ba^ ©ötterelement
j fte fd^mö**

ren nid)t allein für ftd>, fonbern aud) für ibre^at^fommen^

fie trinfen nun bo0 ©lut unb meiben bie ©cbolen für haß
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-5elligtum3 bem 0cric^t geben fie ben £auf eift, menn bie

SDunfeU)ett cingebroc^en tft imb hai Opfevfeucr gän^lld)

crlüfc^en,inbc§ fte baiS bun£elblaue0ett)anb anlegcn^ baö

Urteil trogen fte in eine golbene S^ofel ein, bodti erft am

Slogej bann meil^en fie bie Stafel fomt ben ©emänbcrn

bem 0ottej unb nic^t gule^t: fie beftötigen nod) einmal,

ba§ bie Oberleitung bem ©efc^lec^tbe^Qlto gehöre: bt§

©otte^erftUng^, ZU biefe Cinael^eiten geftalten fic^ mie

eine ^rei^Iinie, bereu ^oKenbung in ben Urbeginn mün=^

betj unb bie^auptfad^e: {ebe non i^nen tft tn^ ©an^e fo

eingefügt, ol^ biene fie allein ber 0id^tbatmac^ung be^

€ntgegenflutenä Jener beiben ©c^öpfung^Unien, 9Jlan

fte^t £lar mie in einer geifttgen£onbfc^oftben3:reffaugen^

blieb hz^ 9Jlenfd^en mit ©ott 3q, er penbelt gerobe^u gmU

fc^en ©Ott unb Kenfc^ ^in unb })zt in ber öt^crift^en

0pannfc^mebe.

00 offenbort fidb in “Platoni^ ©erid)t ba^ ^efen ber Zu
lanter, Unb biefer atlanttfc^e gug benn3etd)netSlfluffDlint,

^ier eine Eieine Gegebenheit

SJluffolini tm 3ahre 1 91 5 alä 0olbat tnteber burdh

S:olmca3ö Eam, fanb er beim Gorbeimorfeh 9lcgiment^

ouf bem 9)larEtpla^ au^ Jene grau, bie Grot, Obft unb

€tfrifd)ungen für ihn gebrocht hatte.

,‘5Bohd'i Ö^hft bu je^t, Genito?' frogte fte.
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foU ic^ ge{)cn? ben Äricg^ mte alle anberen.

33ift bu gufriebeuj baf i6) Jämpfej um bciiTj unfer 5rlaul

gu Derteibtgcn?^

,5a, 3d) l)abc bit haß bereitgema^t, meift bu,

bein alteä i>on bamal^, ^oum l^attc id^ erfal)ren,

bo0 bu and) l)iec uorbeifämft, fo badete id) fofort batan,

^omm mm, nad) fo otelen^Dlarfd)en foÜft bu menigften^

l)eutc nad)t rul>en,^

€r 3ogcete einen Qlugenblid

,^ein I 3d) bin 0olbat tote oÜe anberen, 0ib mir 3um

^^nbenfen biefe breifarbige 33lume, bie bu an ber 33ruft

trägft, unb leb

0onn breitete er feinen Sflantel ouf ben0tufen ber ^ir*

d}c au§, lel)ntc feinen Äopf on bie non ben Generationen

bemütiger 5üße obgeme^en 0teine unb nerbrad^te fo bie

^o^t.”

€ine Heine Gegebenl^eit 2)od^ in i^r geigt p(| ber gange

9)lu|fDlini - fo erleuibtet ein mlngige^ S)etaU manchmal

ba^ gange ÄunftmerL „€r gögerte einen 3iugenblid£" -

haß ift bie SJBittcrung jener bünnen Grengfdbetbe, bie

man nie übertreten barf, ^uffolini Übertritt bie ©renge

nid^t, €ß mar eine Heine Opferl}anblungj e^ begeid)net

il^n aber aud) im großen, 3n ©pannungen l^ält er immer

ba0 5Jla^: ba^ „.^äug^cn” bemad^t unb bciool)rt feine
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at{antifd)c Ztt mti% ba^ bie 3)lac^)t 0emalt iftj er

n?eif aber ouc^ um bie 0renje ber 0eTualt. €r bekennt:

„0te 0cn)alt barf nur bie fRoUe be^ Cl)irurgen fpielen,

fie barf niemals l^erau^forberUj fte mu^ abme^ren, nie^t

ongrelfenj unb fle mu$ eine €pifobe bleiben unb barf

£ein 6pftem merben,” S)iefeg Riffen ift für il)n feine

trodene „S:l)eorie” : eä liegt in feiner Stätigfeit

„^ir finb ftarf, meil mir rein finb'' y biefe Qlu^foge

uon^DluffoUnt rü^rt on ben^ern bcr0a^e. Opfer

reinigt ben Opfernten non allen ©finden
^
babei mirb

bie SReinbeit i^m 3ur 0tär£e, 2)ie bur^ Opfer^anblung

gemennene 3teml)eit fpeift jene €igenfc^aft ber 0onnen«

Bnige, bieal^ „2)ab’’ be3eidt^netmirb, 2>er „2)Qb”»^|)Qber

ermirbtftd^ nac^ unb nac^ bie fernmirfenbe Äraft be^ mir£*=

licken ^errf^et:^. €in Qlugenbli^ im ßeben 5JluffoUni^

erfd^eint in biefer J&infid^t üu^erft jinnbilbUd). Qüle^ ift

unter feiner Sül^rung jur Eroberung SRom^ uorbereitet,

£>ie 5JUtfÜmpfer finb überaE tätig : be ^ect^i in 'Piemont,

0ranbi in Bologna, 3talo 0olbo in Serrara, 0iurtati in

^encjia, SRicci in Carrara, 0ottai in 2Rom, Sßtinacci in

Cremona, Pabonani in Neapel, ^arqul^ Perronc Com^^

pagni in Sto^tana, Carabonna mit feinen 9leitetfd^aren

tnQlpulien, ^un ift ber btftorifc^e 2Rarfd^ auf SRom in

noUem0ange, 0c^onnäl)ertfic^ am26,0£tober 1 922ba^
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Ouabtumoirat : bc bc ^ccd^t, 3talo ^albo, ^tan«»

d)i - fiegtcid^ bei: €tüigen 6tabt, SJluffolint aber fi^t in

ber SOlatlänber 0cala unb - in ben ungel)euer gefteigerten

Suftanb bc^ c^meftfd^en „mci^inu^TtJet” üetfimfen- laufest

ee ben geroalttg tnallenben Sflbpt^inen non Tagner. Un*=

ter ben mufüalifc^en Hellen n>äd)ft in tätigerSflu^c fein

^JBefcn^bilbj unb bet elementar Unbeinegte inirb aul bet

t^erne gum bemegenbenSnfpirator be^SOtarfc^e^* 0Oj un^

fid)tbar, ift er feinen ©efobrten näl)etj ai§ inenn er Brper^

Ixä) bei ihnen gemefen märe. €in großer ^ugenbUd, bet

bem ganzen 'Phänomen ISHuffolinB Obeli^Eengepräge

nerleil)t.

00 tufit et btc faEtole .giettfchafit auf bem atlantifd^^

mebitertonen^ege hetnot. 0aCta[e be^ echten*&ert*

fcherä ift ^eine^meg^ ein „35egtiff”, au§ inbinibuellct

0chau bet€in3elnen etbachtj liegt in bet iiberpetf5u<=

UchenCinfitht nomUrheber eine§ ^olEe^. S^unenhaft mirb

e^ in einet uralten ©proche angebeutet; in bet geütgifd)en.

2)

te ©eorgiet gebrauchen bn^^ ^ort „^err” nur in be^

3ug auf einen Jülenfdhenj 0ott mirb bei ihnen nie alB

„;&etr” genonntj benn et ift mehr ali 3Jlenfch. 0ft ein

3)

lenfd) gemeintUofagenfie: „^atoni^ tft0ott gemeint,

fo fagen fte: „Uphali”. Unb boä €tftaunltche: ba^ ^ort

„SKacht” ift im 0eorgtfchen nicht nont erften ®ottJon=^
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bern nm giDciten abgeleitet 91ad) bec bet* 0cot^

gier Ift bte 3)lad)t atfo fafraler :£)er£unfT[:, Unb noc^ baä

533unberbate: ber^errfd)et rairb georgtfc^ bet „^anb>'

reife” genanntj tüörtlic^. 2)er ^)errfc^er mu^ teic^ fein:

um fid^ gu t)erfci^en£enjmäd)ttg fein: um©d^u^ gu gemäl)=«

rcUj uor adern aber begnabet fein : um gu fegnen. 2dani>er=*

gegenmättige ftc^ ben fpmboUfc|en 6inn ber ^>anb in ber

geiftigen Kultur ber 35lenfc^^eit, infouberI)eit in begug

auf bic ^erleil)ung beä ©egen:^ - man luicb nermunbett

ftnben, ba^ bie 33egetd)nung be^ :^errfd^er^ al^ be0 ^»anb*»

reifen bte gange^ongeption bc^ ©onnen!Önigä in einem

^orte prägt, Diene 0uenon überfe^t ba^ ^ebräifd)^ara^

bifcbe^ort „0ara£ba” al^ „mdrtence spirituelle“, bic

burcb bie ^>anbauflegung übertragen mürbe. 5lud^ in

0eorgien taud^t biefe^^ort oft auf unb gerabe iuD3er^

binbungmitber^>anb: „bara!btamd)elt”, bieJ^anbooll

Don ,j0araf^a”. ^er ©inngel)alt bet „reifen $anb” cr^

fc^eint bamit nod) bebeutfamer.

©teilt man fic^ DJluffolint al^ ^»crrfc^er t>or, fo benft

man an bie au^ bem golbencnSEttalter ftammenbe^c^

geic^nung beä^onig^; ber |)anbretfe, DJlan erinnert ftd^

an fein ^cfd^etnen im €rbraum: „2)ie ©onne mar feit

ad)t Stagen in^ 3etd)en beä Cömen eingetreten.” Qa, ber

Ddann uon 6onnenl)elle unb CömenJraft ^at bie „reife
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Diefe^janb tft bteS^om al^ ^eltbilb emeuect

unb n?eiter bilbet. „2R:om ift unfer3)lpt]^öä’'jfö beftimmt

et bie l)lftDttf^e Aufgabe bet döu tbm gefd^affenen sSe=*

toegung.

Sttifd^en ^blet unb ^olf

2(m "Pala330 ^enc^ia, ino ®ufyo(mt feinen Qlmtgfip ge*

nommen bnt) beginnt bie ^ia bell’3mpero, 2) er gro^e

SJleilenftein, am Anfang ber ©tro^e errietet, befunbet,

ba^ bie ^ia mä^renb ber ^)errfd)aft be^ ^önig^ ^i^tor

€maniiel unb ber ©toat^fül)tung beä2)uce im^ol^tc 1 932

eröffnet mürbe. 2)ie ©tra^e ift in %eite unb 0rö^e ein

^unbermet? ber ^Jlatur unb beä menfe^Ud^en 0enie:g.

J&ier ift bie bimmlifdb^ ©pl)äre in ben SRaum fc^mebenb

eingc^ogen^ mie fonft ntrgcnbg in ber Seit. €r^aben

unb plafttfd^ gibt jte bie 0rö^e 3lom^ mieber, ol^ne e^

gu ard)aifiercn: bie '^^or^eit mii^ft l^ier lebenbig meiter.

0el)t mon auf ber ©tra^e beim füllen .öoebftanb ber

©onne> fo begreift man, marum biefer Oxt aum

fc^lag ber Seltgefd^id)te marb. Unb man erinnert fic^ an

bie ©age um bie ©tabt.

€ine Jungfrau bütet bo^ S^uer. ^eufebb^U

entfpriebt ber Keinbeit be^ 5euer5, ©ie fürchtet habet:
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eß fönne, mer n>ei^ rote, erlbfd)en. Dcrmäl)lt fic ftd)

mit bem^ncgggott: ber Stiebe beö^etbe^ roirbgcftbtt,

bofür ober erl^ält ba§ S^uet reic^Ud) ^ceunftoff. ©ie ge^

btert 3roei0b^ne; 9lomulu0 unbSfvemu^. gemahnt

an bie SroeU;eit, bie {eben ^Beginn beftimmt. 0te fmb

aber 3^^>^üinge - unb haß gibt ben ^inroei^, baf bie

0pannungen 3roifd)en ben ^roeien ^atmonifd) gu Ibfen

fmb. 3m ^efen ber 33cüber brütet haß l)eilige S^uer,

bod) rotcb noc^ unerfättU^er. 0ie ro erben non einet

^blpn gcnäl)tt: baburc^ roitb haß Stuet in i^nen nod)

mel^t entfacht 2)ie trüber grunben eine 0tabt. €ineä

^aqzß etblidt9flomulu0 amDlanbe ber0tabt 3roolf ©eiet,

unb et roet^ - ober e^ roei§ jemanb für i^n - rote ba^

Seuer in it)m unb in feinem 33tubet 3U brennen bnt: roie

bie 0onnej benn ©cier, Qlblet, finb alle 0onnem

geblütg. 2)iefe^ Riffen gibt i^m haß S^ed^t, bie 0tabt

mit feinem Bornen gu nennen: 5lom. 0o roitb bet^bler

gum beftimmenben Seichen ber €roigen 0tobt.

^ein©efcböpf b^it fo roefenl^afte©C3iel)ung 3ut0onne

roie ber Qiblct. 3n feinem ©lid funielt ber ©onnenfamen,

unb bet mächtige ©^roung feiner Sittiche entfaltet bie

0onnenEraft, 2)en l^errltd) auftedenb, l;ält er ben

^opf 3Ut ^lu^fc^au: et fie^t über bie !Dinge bmroeg, alß

roürbige et feinet ©liefet niemanben. turnen bet ©onne
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Ift fein 531iä gcfcffdt. 3|m oKeln tft befc^teben, in btc

©cnne mit ungef^Ioffencn Singen 3u fd)(men. 5Udbtä

war für ben alten Slgppter fo beglüäenb als ber Singen*

biicE, in bem er mit bet anfgel^enben ©onne unerinartet

ben fltegenben galten fab: er erf^tenibntalg beflügelte«

©trablcnbünbel ber £i^tfpenbctin. ®te ©eter»Slbler*

golfen^Slugen ftrablen roirtlicb ben ©onnenglanj au«:

jene flegbafte ©lorle, bte flcb um bo« ©efttbt ber©onncn*

lönigc anrabaft bilbetc. hinter bem ^>oupt be« Cbcfren -

ou« grünem ©iorlt gemeißelt - (ißt ber gälte, bet feine

glügel um ben^errfcber breitet: er befcbüßthcniPbarao

unb »crlcibt ibm anf4ietnenb auib geheime Äraft. Ser

Siblet bringt bem 3nbro bet3nber ben unfterblicb mo^en*

benSrontjUnb berßbin ber ©ermanen entreißt in Siblet*

gcftalt bem 58ctbe ©unnblb ba« ©etrönl bet einigen gu*

gcnb: Obrerit. Ün einet georgifdbenSJlür trägt ber Siblet

ben gelben „^unbertblättriger” auf feinen glügcln unb

führt ihn inbie^immel«fpbäre: 3ur©onne. ©erobeber

©cnnenncgel ift e«, ber bie ©trofe on ‘Prometbeu« au«*

führt. SetSitan hat fleh ba« himmlifdhe geuer nieht inner*

lieh errungen - mie ber .^err be« geuer« in 9lig*S3eba,

ber „ol« erfter bie SSege burdß bo« Opfer etfchlnß” - er

hot e« „geraubt”. 5Tun frißt ißn berSlbler on berCeber.

(SBorum gerabc an bet £eber? 'PrometheuSinirEtftchnl«
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!5c^=‘‘pcrfott au^. ber €infid^t ber0corgier, in U)rcc

0prad^e angebeutet, ^at bie ßeber innere 33eäie^ung ^uc

üft bie €eber gefä^rbet, roirb man übenvad).

5Iun ftrafit bie 0onne ben Stitanen gerabe bur^ bie

0teigerung ber 3c^^^erfon: er £ann nie me^t in ben

0^lßf eintauc^en. ©üc^5l^ura^9)lo3ba unb bannSJlit^ra

- fte mcrben ol^ „fd)lafloä” be3ei^net? Qo, fte l^abcn aber

in fic^ bie I^E^^Perfütt ira Dollfommenen ßic^te übermun=^

ben.)

00 erfc^eint ber5ibler-ba^Eönigli^e^Ubbcr0onncn»*

Kräfte - qI^ geftaltenbe SJlad^t nonStom. Üm^efen ber

Cäfaren lebte, nad^ ber ÜbcrUeferung, ber0onnennogel:

i^rc 0ceien befreiten fu^ nom Körper in Qlblcrgeftalt ~

ber Qibflitg be^S ^bler^ nom0£^eiter^aufen mo^nte boran,

ba^ fte 3ur 0onne, 311m unfterblid^en ßid^tfc^o^, aurücE^*

gingen (€nola).

^eben bem Qibler ftebt al^ ^efen%mbol9lom0 aud^

ber ^olf. £)ie SmiUinge 9lomiilu^ unb 9lemu§ mürben

non einer Sölpn genährt. 2)ie blinbe, nodte, entfeffelte

^olf:§Eroft entfpri^t mefcnbaft ber btß geuer^ : ber bren^'

nenbe Seuerfamen Eann auc^ milb unb ner^eercnb merben,

2)ß^ 0etn, bie göttlid)e 0abe, ranbet an bie eigene0e^

fal)t, bie au£^ göttlicher ^3lrt ift: „Qllle 0egenfa^e finb in

0ott”,mie^)eta{lit ncrtünbct, 3ft biefe©efahr ouch ber
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0onnc eigen? bet 6onnenfo^n, mttb non ben

entfeffdtenSfloffen fo gefd)Ieubert, ba^ et ben©on=

neniDogen ntd)t mc^r gu icnCenunb aufgu^alten Detmag,

geigt biefe^ Menbcnbe 3)lpti^enbUb jeneg ©e^eimni^ ni^t

beutli^ genug? go, auc^ ber ©onne broI)t bie ©efol)t;

Qu^ ftc^ ^ecau^ gum ©eibftctlöfd^en cntfcffeUguinecbctt.

2)er *^olf nedörpert mpt^ifcb biefe ©efal^r bet ©onnc,

©ei einer ©onnenftnfterniiS liefen bieüJleuft^en im^lter^

tum erfd^rodten au^ i^ren J&äufetn unb fc^ricn: „©onnc

fiege, ©onne ftegel” ©ie glaubten bobeij bet ^olf brobe

bie ©onne gu oetfcblingem in unfetet geit fennt

man in ©übbeutfcblanb einen abnlicben ©tau^.

©0 ftel)t bet tömif^e J^on gmifcben gioel geilen: Qlblet

unb ^olf, 0n ben Qtniagen be^ Äapitolifcben $ügel^

mürben 3lbler unb ^olf nebeneinanbet in Käfigen ge^al^

ten, als 9^adbfal)ten jener ©eier unb jener ^ölfinj bie

in bie ©rünbung ber Cmtgen ©tabt mptbifcb einbegriffen

moren.

©el)t mon beim ©tillftonb ber ©onne bureb bie ©ia

bell’Dmpcro, füblt man fub in bie fpbndfd)c€rbabenbeit

eingebettet. SJlon gemabrt plöplid) ben gro§ ft^ breitenben

©ebatten bc^ Qlblerg, unb bie €rinnerung ruft bie mun^

berfame ©ifion oon^)inbar beroor, ^er Slbler lauftbt bem

Älang ber Seiet in ben J^änben oon 5lpoUon:
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3eu^’ 2'tpttt fd^Iäft bet* Qihitt

unb läßt bie fUnfen S^ügel dou ben beiben 0c^ultem

Rängen,

bet Äönig bet ^bgel, ii^m gteßeft bu bie bunfeläug’gc

®dI£c

aufiS gebogene ^aupt, um bie ßibet lieblich tbm 3u

feffeln.

0d^luminetnb beiocgt et m eilig ben Slüifen,

beföngen oom fcbiningenbcn Älang/

2Jlan ift auf bet ^23ia bell’^mpero t>om Qlblerbilb be^

taufebt* unb au ftoift bie ‘^Sittenmg: uielleicbt

fte^t bier im ^erfteef bet 58olf ,
bet mit entblößtem bletfcn-

ben ©ebtß auf bie ^eute lauext! iDet 3lblet febout ge-

bannt in§ 3nnete bet 0onnej majeftätifebe 0d)metmut

liegt in feinem fiebt er boxt ba^ 0cbattenbilb btB

^olfeö?

Qlbler unb®olf-am eiÄutoen bc^ gefpannten^ogen^ -

fmb in 5lom fdbic^falbafi eingeptägt: fie ballen aüe^ in

feinet 0efcbicbtc ftänbig inOltem, ©ie atlantifcbe 0pan-

nung amif4)en 3illenf(^ unb bem^ imSJlenfcben meßt

ot§ Slenfcb ift, frnbet biet mptbifeben ^u^btucO in Silbern.

3JZuf[olini“feibft ein fttaff gefpannter 35ogen“-meiftett

gleich l^en j£)errfcbem non ^tlanti^ ben 0tromlouf bet

©egenfäpe. €t [teilt ftcb mit feinem©ab gana in bieECfUtte
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be0^ogeng,3n^tf^enaut»telunb3uioentg,fobagbiebeii)en

^urt)en ftd) in glei^mä^iger 0panmmg biegen - unb hzx

Qbgefc^offene "Pfeil eint voithti bie ©egen£edftej inbem er

pe im 2:reffcn in Cinflang bringt. 6o ^tüJluffolini bie

emige Se^be gmifc^en ber 3Jlad^t be^ ßerrfd^er^ : Qinentin

unb ber®eil)ebe^Priefter:§: Palatin gelöft. €rfal>, bap

ber geiftige Ün^alt bc^ 5afd)t^mu^ unberfal ift, 3m
tober 1930 erElärte er: ^j3d) bel)aupte ^eute, bap bcr^ci^

fc^i^mu^ al0 Sbee, al§ £)oftrinj al§ €rrungenf*^ap uni»*

Dcrfal ift - italicnifc^’ in feinen befonberen €inric^tungenj

aber uninetfal im ©eifte.” 2)a§ - auf bem ©ebicte ber

ftaatlic^en Orbnung. Qluf ber <£bene ber ?ird;lic^en ^ir!:*

famüeit fanb er mieberum biefelbeUmnerfalitdt: „^ir er^

bilden im Äatl^oliaiigmu^ bie römifc^e S^rabition, in ber

^Slutoritätj bie im ^atiEan i^ren 01^ I)at, bie einzige aU=

gemeine 3bee in ber ^elt.” ®iefer tiefen €infi^t per*=

ban?t ber ßateran^^ertrag com ll.gebruar 1929 ami**

fd^en bem 0taot unb bem^eiligen 0tul)l feinenQlbfc^lup

:

ein gricben^merE non überragenber ^ebeutung, Qüä

0pnbiEalift I)atte SJlnffelini frül^er im Kampfe erfal)ren,

ba§ bie Eapitalifttf(|e ^irtfc^ap^ful^rung unan)eifell)afte

©refc^en aeigtej bie foatole ©letd)mac^img im ^oUeEtit)

blieb il)m jebo^ noUEommen fremb. €x bat ha§ 0pftem

ber Äorporationen gefd^affen, in bem biefd^öpferifc^e3ni^
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tiatm l?ei: einzelnen mb bic ftaatlid^e Planung clnanbev

bte^aage Italien, ^ud) einunuer9leid^lid)ejgSSBerL 3)uid>

feine Perfon l^at3)luffolini bie fokale ^öerrfd^ofit au:8 beu

Seiten ^eroorgerufen unb il^r neuen Eltern gegeben
j
er

l)Qt ba0 loteberum pr ©tc^erung ber ineiteren Cntintd^

lung ber2)tnge mit bem Bniglii^en non0anopen

mit Erfolg vereinbart, Jolgenbe^ ^eknntni^ bezeugt el

om tieffteu: ,3eine ^ortc !ommen nac^ ben $onblun^

gen, bie in eher burd^ ^erfammlungen noc^ bure^ vorbeu^

genbe Slatfc^ldge ober €in(Iüftcrungen €tn^elner, 0rup^

pen ober :^reife 3u beelnfluffen finb, 0te entftammen ben

€ntfc^Iüffen, bie ic^ in mir allein au^reifen (affe, unb

von benen niemanb vorzeitig ^enntniiS erl^cilt. 9Tur ein

SJienfc^ ivirbred^Qettig informiert- ba^ Gtaat^ober^aupt,

©eine 9)lajcftät ber ^önig/’

©0 eriveift ftc^ ber otlantifc^e gug feinet ^2Befen§, S)er

Unbeugfame 3eigt ftd) biegfam, benn hid^t§ ivürbe feine

„bob”^aftc Sefte fo gefdl^rben ol§ bie Starre. 3lud) ber

Staat foU nic^t, nad^ feiner tiefen tveifen ^infid^t, in bie

Starre geraten; „€r ^at ba§ al^ 3bee gu verkörpern

unb guglcic^ ftc^ felber beftdnbig gu ver&nbem’’- biefem

©cbot bleibt er iniebeml^tftorifc^enQlugenbUdtreu. 3m
Oktober 1922 verkünbetc er: „Unermüblid^ pd^ über ba^S

vergängliche .^eute himvegheben - bie^ ift ba§
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SJletfmal unfeve^ ©tauben^.” btß 0laubcn0 {ebciS

fc^öpferifü^en SHenfc^en - mügte man ^in^ufügcn. ^03

gletd^ 0octl)c übermäd^ft er fie^ felbft fortmä^renb.

einige 331onate not feinem einigen ^bfd^ieb ^at 0a^

briele b’^nnun3io an 3)]uffoUni eine 0otfd^a|l geric^tetj

inber e^^ei^t: 3,5lac^ foniel^ämpfeujna^ fot)icl6iegen,

nad^ foniel 0egcnfä^en,nac^ fontel ^iUen^anftrengung

^aft 2)u mirüic^ fertiggebrac^tj tna^ in ber 0cfd^ic^te ber

großen 3)lanner faft noc^ nie noUbrac^t morben ift. £>u

^aft 2)einen eigenen 3)lptbe^ gefd)affen,”

^om ^al£on be6 'Palaggo ^enegia

58äl^renb einer'Prinatunter^oltung ftreifte einmal SJluff0^

Uni feine ]^iftorifd)eBerufung j
erft leidet, mit einem ^)auc^

non 3ronie, bann leibenf(^^aftli£^: «3a!” fagte er.

bin non biefer 0uc^t befeffen. 0ie brennt, fte zermürbt

unb nerge^rt mid^ innerli^ rnie ein lörperlit^er 0c^met3

:

€mripen, mit meinem Villen, einripen tniU ii^ ein3 t^i=*

d^en in bie eint^öme mit feiner 'Pranfe: 0o!”

2)er fd^neibenbe 0ap brüc!t ^ier nid^t einfach bieSnten^

tion be^ f^öpferifc^en ^iUeng ou^. „Cinripen” - man

ertaftet f^on ein in bie 3^tt eingefc^nittene^ 0ilb, baä

bie 0efc^e^ntffe na(^ feinem !0lobeU formt unb prägt, 0o
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fptid)tmannuvou^iener ,iUnt>eränberlid)en3)Uttc.'’ ®ann

Mcfe:^ einfilbige „Sol” nad) einer furzen Spumflpaxifc

tote auämii!Qmfc^em9U0^>eraui§geatmet: man fielet lOlrC-

Ud) beu ©riff ber £ömenEIaue.

So fpric^t 3Ru|foltm, ift btc bilbenbe Äraft M
^*8orte^ biB in bie Gurgeln vertraut. „®ante erfaßte,

maß Diele Sd)rifTtfteller nid)t miften”, fagt et: „ba^ ^orte

lebenbtge ©efc^öpfe finb. Unb menn er bie Sorte bemegt,

fie freiläftj um fie bann mteber in 5ieib unb ©lieb ein=^

guotbnen^ fo »ergibt er babei nie, ba^ \zbzB Sort ein

lebenbeä Sefen ift Senn id) fd^reibe jSterne^j fo fmb

biefe ^ud)ftaben beine toten leblofen Seichen* Sie hüben

gufammen eine reale organif^e Subftang,” ^ic^tDer^^

munberlic^j menn SJluffolini^ Sott immer ur^affc prä^

gnant Eingt. f^aut ben ^ilb!etm im Sorte.

SOlargl^erita Sarfatti teilt eine ^ingel^eit mit, bie bie

Sortgabe be^®uce tounberbor erleud^tet. €0 ^anbelt flc^

um bie Q(tbeitD]ltuffoIini0 in einer Sßttung. „Senn ba0

“Problem mid)tig mar unb bie Caune au0ge^ei^ net^ fo fam

e0 manchmal not, ba§ SJluffoUni ein Stüd ungebrudte0

3eitung0papier ergriff unb barauf mit feiner c|ara!tert^

ftifd)en^ fc^neibenben unb rafi^en Sd^rtft bie aufgetoot^

fene in biamantener ^larl^ett formulierte. €r be^

nu^te babei fogufagen algebmifi^eSormelnj benn er ^atte
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t)on ^ilfrebo 5)areto gelernt, poUtifd^e ober p^ilofop|>tfd^e

33el)aitptungen in ber 5lrt oon ©leid^ungen gufammen^

gufaffen.” ^^lgebraifd)e gormeln- fte gleiten ben ^eim=*

lid^en Seichen etne^ £)id^ter^, in benen ble plö|lic^en

€ingcbungett fcftge^alten loetben, mit einem Unterf^ieb

allerbing^, ba^ jene Formeln in tbret lebten 'Prägung für

alle gelten, mä^renb ble „Sflunen”, folange fte bie enb^

gültige ©eftalt nid^t angenommen, nur bem Onnern hz§

©ic^ter^ nertraut fmb : entblößt oon ^eiml^üllen, konnten

fie burd^ bie 35erül^rung mit ber nadten ^trflid)feit mie

ein Stroum aeeftreut roetben. 6ie bleiben jebod^ für ben

2)id^ter nid^t meniger präaB, bie Sflunenaei^en: fte finb

gleid^fam 0c^opfungiSfamen. 2)ie algebraifc^en Sotni^ln

non 3JluffoUni mal)nen an biefe 0amen.

£)ie größten 2)ic^tungen aller Seiten: ^)omer, 2)ante,

^empel^ unb ©rabinfd)riften, fie olle fnb bo^ »gefagte”

^ort. S[Jler!mürbtg: bie ^ic^tungen ber mobernen'5Belt,

aud^ bie beften borunter, bleiben meift „gefc^riebene^”

^ortj n>ietnol)l öu^erft raffiniert, finb fie arm an ^roft

llrmorte^. 9)tuffolini§ ^ort ift immer „gefogt”.

ift nl^t eine nont ^ern entfernte 0^ole, e^ iElingt nicht

hopl, eä mirft männlidh* 2) er 0tetngeborene hnut ba§

5Bort in 0teinblöciej monchmol fd^miebet ber 0ohn

be^ 0chmiebe:§ ou^ €ifen. Ob 0tein ober €ifen, immer
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fäEt fein wlz ein0d)lng: ein^elrij 5S3ßi:t

manntgfa^ nüanctett unb betont - unb: in bcn 0al) fo

eingefügt, al^ märe ba^ eine immer ein 0prungbrett für

ba§ näd^fte. 2)o^©au3e gc|t imgefiteigertenSfU)ptl)mu^J

einer ^>orabel, um fic^ om €nbe mie ber 0prengfcblag

bc:§ :^ugelbUpe^ gu entlaben. ^ülan gebe einer Qinfprac^e

non ^üluffoltni bie2)ru(fform eine^g ^erfe^ ~ fo ergibt fid^

eine 2)it^prambe. Qtm 24 i0lai 19T5 nertünbete er:

,,^on beute an fte^t ba§ unter Waffen,

^on beute an gibt e^ nur me^r Staliener,

5Zun, ino 6tal)l gegen 0tabl fd)lägt,

bricbt ein einziger 9iuf aug unferen *£)er3en :

lebe Italien!”

Ober einige nu^ ^^be am 9.9Jlai 1936:

„Offiziere, Unteroffeiere unb STiannfcboften,

bie betoaffnete DDIocbt be^ 0taQtc^ in Qlfrifo unb

Stalien,

0d^mar3bemben ber D^enolution,

Italiener unb 3tallenertnnen im ^aterlanb

unb in ber ^eltl

©ejiegelt mirb ba^ 0tbic£fal ^Ät^iopien^,

beute, bet» 9. S0lat, im 14* Jabre ber fafc^iftifd[)en

^ra*
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ßegionärc, bte Selbgeid^en empor,

bte €ifcn unb bie ^er^cn,

um nac^ fünf3e^n 3al)t^unberten

bie ^iebergeburt beä Umperium^

auf 5lom§ 0d^idtfal§^ügeln gu begrüben I”

00 fc^Ieubert et bte ^oorte oom 1>a(a33o ^enegia in bie

bergen,

Einmal tief er ben Stciuen gu:

„^enn i^r einem .^inbe l)elft,

00 ben£t: icf) bin babei,”

0olangebog*5etg ,,3)^utter3taUen” fd^Iägt,mitbbiefeg

®ort ouf i^rer 35ruft alä brongene SölebaiUe Rängen.

Presente

!

2)erträumt manbere ic^ auf bembugfötmigenJ^ügel, ber

mit bem tarnen be^ ^aifer^ Jtiberui^ oerbunbcn ift. 3m
3a^re 26 unferet S^il^ec^nung erf^ien er in Capri. SJlit

bet 0ebutt ht§ 0ottesfobneä im SRocgenlanbe mar be^

reitä bie neue ‘^^ettroenbe im ©ange - ba§ ^»etbentum

bämmerte ba^in, 2)er meltmübe:&errf^er fpürte e^niel^^

leicht Cr mad^te biefe0onneninfel gu feinem

ort: ^ter, mo bte alten ©ötter noc| lebten, moüte er bie

ubrtgbleibenben STage feinet Pebeng befd)Quliti^ in ber
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9lul)e becnbcn, ^Itgroö^ntf^ fpä^enb louettt fein fc^atfet

S3li(f
,
iinb unb ©Eepfii futd)ten feinen 3Runb. ®ie

9luinen feiner SSlUa ouf bera J?)ügel netbecgcn nod) ble

©puren beS lebten J^eiben.

5BUb unb f(|artig rogen bie §elfenrippen l^oc^. 3)lan :^at

ben €inbtu(J, al§ fei ble ^5nfel etnungeljeuererSeläbM,

ou§ bcr nerfc^lmgenben^offertiefc fiegreii^ entporgcftie»

gen. €in f51figelf^otten ftrcift om ^lügel bi^t norbel,

fp^öttfi^ linear ftc^ f^nell roeitenb. ®tt ongftgemif^ter

Ceic^tlgeeit fü^le ic^,alS gleite bieOnfelfc^mebenbbur^

ble glatte ©ee. €8 bauert einen 5tugenblitf - bie '58olte

Ift »Drüber. ®ann erftarrt bie 3nfel roieber ln ber na<^'

mtttäglid^en ©onnentul)c. 3cf» gelye om SRonbc be8 .&ü'

gel8, immer no^ inSroum »erfunten. ipio^llc^ pre i^:

„»orfti^t!” Sie ©timmc ^ötte mic^ jum Qlbfburä ouf»

gcfc^recSt, roiire fie ni(|t :^ell melobifc^. ^>or mir fte^t ein

unbcConnter Slann, ber geroinnenb ftra^lt. £cit^t fomroen

mir inä ©efpräd^.

?3lele8 cc3äp er mir über fein gefegneteäfianb; meine

turjen SSemcrtungen »cU »cn ©egelfterung mirten auf

il)n anfeuernb. Cinmol berül^rt et, bajiDifc^enmie neben»

bei, ou^ ben 5iomen beS SHanned, ber ol8 £ierrfd^et in

unfeten Sagen ba§ ©teuer Stollens lenit. £r belennt:

er fei gaf^ift. 5lun roill i^ ben erften SmpulS erfo^ten,



htt il)n 3ur fafd^iftifc^en ^SeiDcgung füt)tte, Unb tx teilt

mir mit, erlebte ble '3eerbigimg^feierU^!eiten

für 5übo Bette, jenen 3)tatlänber Jüngling, bec alä ga^

fd^tft ermorbet mürbe, 2)ie fafc^iftifd)en 3lei^enmarfc^ier^

ten moc^ttJoE georbnet burd) bie ganae Btobt* Qluf bem

griebl^of fteEten fte fid^ im ^iered oufj bann !nieten fte

ouf ^ommanbo ^in. 3n ber BtiEe innerer Vertiefung

nergingen einige 5ltemaügc, ^ilö^lid) nerna^m man ben

^rompetenfto^, unb fie erhoben fic|i emft unb ergriffen

unb gaben bem auf ber Val;re liegenben %meraben nad^

römifc^et Qlrt ben Qtbfc^ieb^gru^, ^un erfd)oE eine mäch-

tige Stimme: ,^amerabOabü Sette T Da bonnerte bem

3flufenben bie Untrooxt ber gaf^iften entgegen: ,Pre-

sente!^ Der Svufenbe mar 3Jtuf|olint. Seine Stimme

hotte mid) im ^Ru nermanbelt: ich fühlte in mir Jenen

Qüngling roieber in^£!eben gerufen.” €r macht eine Eurac

'Poufe. „15ch ouch Qtlbo”, fügt er leife hinau. Donn:

„Damol^ mar ich noch jung,” fchmeigt. €ine ehrfurcht^=*

noEe Stiüe umhüEt un^, Da^ V?ort fügt fieh meiter nicht

leicht aum 0efpräc|. €c nerabfehiebet fi^.

3ch fehe ihm nach* jebem Stritt mocht feine €nt-

femungmich trauriger: fid)er ift ba^ ^>era für baggern-

meh gefchaffen. V?ie beglüdenb ermeiftfid^aumeileneine

Vegegnungj um fo fd)meralicher ftreifit un^ im 5(bfd)ieb
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bie ^e^mut be^ €lnfam bleibt ber

5)lenfcb tmmetn?ai^eenb - ift berStob felbft nlc^t bielel)te

€tnfamfeit? hiebet tändle id^ in btc Bonne ein. Belt^

fam: betnunbem mit einen ^aum, fo ^aben mit ba^S 0e^

fül^l, ein onbeter könnte unä nielleic^t no(^ tiefet etfteuen,

^iet hingegen, mä^tenb bet 3nnenf(^au bet Bonne, mx^

mift man e^, benn: eö gibt nut eine Bonne* Um fieric^^

tig lu etfaffen, mu§ man eine gang befonbete 5n^lnng=*

nai^me mit il^t geminnen, 3c^ bentül)e mic^ nun, fie al^

^efenl^ett non innen ^etmie petfonlid) oetttautmabtgu^

nehmen. €inen Eurgen ^ugenblid gelingt e^mlt* J&eiliget

Betonet but^taufc^tmic|: id^ etfe^ane in i^t meinen^ob,

S)et5ltcm ftocEt bi^ gum €rftiden. 2)a oemebme ic^oet^

munbert ba§ 9taunett*&efiob^; 3m be^ ^to^

no^ mat ba:^ fieben „ä^nlicb bem bet ©5ttet”,nc’H «emi^

get 3ung!taft” j biefet ^^on ging gu €nbe - „abet jene

^enf en bauetn in unfic^tbatetSotm ”
* 2)ie *53otte butcb^

febauetn midb nodb tiefet, bo^ bie 3Setübtung bc^ bunüen

3lidbt^ mabnt midi) an bie böl)ete ^3luflöfung meinet in

0^tanEen gefebtenBelbft. Beliget QlugenblldE* Bonnen^

baft lebten einft bie SJlenftben - gueft bet 0eban!e butcb

meinen Binn, ^unbetfam: in benBonnenftrablen fpüte

idb jeneunftcbi^örgemotbenenSJlenfdbenmefen funEeln -

mabtfdbeinlid) oetbiebten ficb ib^^ unftofflteben Gilbet am
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leic^teftenum eine 3nfel, bte noc^ parabieflfd) otmet, Sief

finne icb eine^IOeilc nad^, erinnetemic^ an jemanbeUj

ber einft an biefet 0teüe melleid^t genau fo badete: mog^

Uc^j ba§ femanb l^ier einmal genau |o ben!en roirb. €r

mitb ftc^ aud^ an jemanben erinnern - an mi^ ? 0inb

mir ni^t bte €rinnerung on femanbenj ober gorjeman*'

be0 Erinnerung!

yß)tx Sote feiert in jenes £anb ^urüdE, mo bie 0ötter

Äinber moren”, offenbarten göttltd^=^Einblic| bie alten

5lgppter. Oc^ f^aue nun in ben Jungbrunnen ber 0{^Öp^

fung hinein unb ertafte mein 3ct) im 0d^munb, 2)oc^:

Je^t o|ine^ngft jemanb benft inmirmeiter, Jol^rener^*

geilen^ niete fmb nid)t mel^r am JCeben, aud^ ber 0d^reiber

biefer Seilen nid^t, ^tx 3Jlann, ber über geäußert

^at: . mä^renb mein 0eift, non bem 0toff befreit, na^

bem fleinen irbtfdfyen ©afein, ba^ unfterblid)e unb alleg

umfaffenbe £?eben 0otteg leben mirb^^, auc^ er ift unfid^t^

bar gemorben. Qtug allen i3änbern 3tolieng pilgern all**

jö^rltd^ bie 9)lenfctien ^um 5riebl)of non 0an Caffiano,

SDlänner unb grauen, alt unb jung, £)er le^te Sunfe^ beg

3)lanneg mar: „man foHe il)n neben feinen ^^ngei^örigen

im grteb^of non 0an Cafpano begroben” . Ob bie 0e**

fc^id)te biefen ^unfe^ erfüllen mirb, ift glei(^ ~ manc^^

mal pellt pe einen ^unfe^ iljrcg 0eftolterg ingroge: in
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bec 5lüc£ecinnerung beä in^ £anb bet ©öttetEinbct

bergefei^rten tpürbe 0an Caffiano tro^bem bie einzige

9bu^eftätte feiner ttblfd)enübcrrefte bleiben, QtUiäl)did)

begeben bie 93lenfd)en nad^ 0an Caffianü, SJldnnet

unb Stauen, alt unb Jung, ©ie ftellen fic^ im ^ieted auf,

bann laffeu fte fid^ anbö(^tig auf bie ^nie niebet, Einige

^^ugenblide Lettinnen in tiefer 3nnenfc^au, 2)ann cr^

lieben fte fi^ ftUl unb emft unb entbieten bem im 0tabe

emtg 3lubenben nac^ 9tömerait ben l^eilen 0ru§, 'Ttun

erfc^allt eine frafboUc ©timme: „®ucel” 5)abonnert

bem9tufenben bet $Ruf bet€rgtiffenen entgegen: „Pre-

sente!“ €inftimmig nerballt bet SHuf in nie enbenbe

SlBeite, oben er^afd)t ber 35litb ben l^ctrli(^en©on=‘

nenuogel Jöniglid^ f^mebenb, ^uf ben ©tanbarten (iat^

tem bie ^bler.



SCnmerEung; ©ie einsel^eiten awä bem ße6sn beS Sute fmb in

biefcc 6<^nft mctftcnä bcin cuggeseic^neten Suc^e »on ®acg^ecitfl

6atfatti - „Sliiffotitti, ßebcnigef(|id^te not^ autDbiogmp^ifd)en

Untcclagm* - entnommert. ©er ^pmnus an bte £cbe qu^ bcm

flltinbifc^eit SCti^acDaoeba if± »an Hermann übertragen, ©et

3Ctt§äUfl aug btm ©ebt^t 'Pinböts ift »cn 35littlex*Sogner überfe^t.
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